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^k p)ei ^ranfmi^e





S)ie gto^e Umiüälpiig ift eine ungefjeure 2aU
[adie, bie, feit ]ie fid) öon^ogen, nie aiifgel)ört ^at,

in er[ter 9^ei^e in granfreid) felbft, bod} burdiauy

nid)t bort allein, lebenbig fort^utDirfen. 5luf fie

mu§ man immer mieber guriidgetien, tüenn man
ben W)iau] ber :poIitifd)en (Sreigniife in fvi^anfi'eidi

tierfte!)en, ben tiefem Sinn ber bortigen ^artei=

bilbungen nnb --beftrebungen erfajfen unb bie neuere

i.^efd)id}te he§> frangöfifdien ^olk§> al§ einen or^

ganifc^en unb vernünftigen ißorgang begreifen n»il(.

9}^anf:pind)tl^äufigt)onben„5Jr)ei5'ranfreid)en'',

hie :^inter ber fd)einbaren (^in^eit be§ frangöfifdien

^oI!e§ ein gegenfäpdie^ (Sonberbafein leben, "^a^

3Bort ift rid)'tig. (S^3 gibt in ber %at 5n)ei ^ranfreidie,

bo^ ber Ü^eüolution unb ba» ber ©egenrebolution,

beren jebe§ ha^^^ anbere gu übertüältigeTi, roenn

nid)t 5u öemiditen fud)t, unb if)r ^ampf um bie

i8orf)errfd)aft ift feit fünf ^ierteljaljr'^unberten ber

eigentlidie 3^a:^alt ber @efd)id)te gran!reid}£v beren

gerabliniger Qua, oKerbing^ in oH^u !ur5en $(bftän=

ben buri^ fdimere au^tüärtige ^erröidlungen Don

feiner beftimmten 9f^id)tung abgebrängt tüurbe.

SIm 14. guli 1789, ale eine mil'bentfd)Ioffene

Sd)ar burdi bie fihie unb ben g-aubourg 3t. 5In*

toine nad) ber S3aftine 50g unb fie erftürmte, ging

11



ein 9^p buicl) ba3 frangöfifi^e SSolf, ber tjtutt tpie

am er[ten ^age üafft.

^ie rü^'c^rittlic^en ®efd}i(i)tfd)reiber t}aben gut

fd)maf)8n: „^ie $8a[tinen[türmer tüaren eine S5anbe

barfüJBtgeri, gerlimtpteti ©efinbeB of)ne anbere StB«

ficf)[ al§ bie be§ gröbften Unfugs unb ber 8ud)t*

lofigfeit." Sie toaren gut betüaffnet. (Sie fütirten

.tanonen mit fid). Sie tnaren bon Solbaten in

felbmäj^igcr ^(uerüftung begleitet. Sie iüoren tvxtl'

lid) ha^ fran5ö]i)d)e 5?ol!, imb fie leitete ein poli-

ti]d)er ©ebanfe.

3ene G3efd}id)tid}reiber fjoben gut f^otien: „SDie

33nftine mar ciu i^albberfaHenes mittelalterlid)e^

Räumer!, ba§ ein:paarI)iI{(ofe3nt)aIibenbeit>act)ten."

^etv\% ha^ redjtedige ^oltoer! mit ben ]^albrun='

ben (Sdtürmen I)atte eine fd)tr)ad)e ^öefateg. 5Iber

l^inter feinen l^c!)en fenfterlojen ^IJJauem erfdjien

bie ?3^ajeftät be» ©otte^gnabentum^v hci§> fein Sf^edit

unb fein ©efet; einfdjränite unb in be[)en ^ollge*

jü^I ber Slönig jagen fonnte: „^er (Btaat bin id)."

Sil» bem S!ünig SubmigXVI. ber Sturm auf

bie S3aftinc gemelbet tpurbe, rief er: „^a§ ift ja

eine 9ieüoIte." „^ergeiljung, Sire," entgegnete

ber §er§og Don 2a 9^od)efoucauIb=^£iancourt, „e§

ift eine D^eöolution." 5^er §ofmann fal^ flarer afö

fein .^'önig. ^er §anbftreid) ber ?JJcnge mar eine

finnbilblidje öanblung, bie ^c^ (mht einer langen

ßnimidlimg be§eid)nete. ^ei ^amp] gimfdjen ber

^lönig§mad)t unb bem S3oIf§red)t, ber gegen

anbertf)alb5(^,^rtaufen4»ebauemfc»nte, begann, aBber
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Öiimme -Sraiticnfrieger boö $Tim!gefä^ üou 3oif-

fon^ ^erfd^tug, \)a§> könxq, ßljlobirig au^er feinem

recf)tmä^igen ^euteanteil für ficf) t^erlangte, ha

ber überfommene S3raucl) bocf) gebot, ba^ e§ in

ber Söbffe ber eroberten SBertfa(J)en bleibe unb

über feine 3"teilung ha^^ 2ov entfc!)eibe. ^as mittel*

fllterlirf)e @emeinn?efen baute fid) jiüifdjen hm
S;rümmeni ber römifdien 9^ect)t5orbnung unb @e^

fittung mir, in benen fiegreic^e Si^anberööÜer fi(f)

einnifteten. ^ie ipeerfönige ftrebten nacl) cäfa-

rifd)er Tladjt, bie fie t)om öörenfagen !annten,

in i^ren3[Rannen n?ar eine, trenn auc^fid/allmäfjlirf)

öerbunfelnbe ©linnerung an urfpränglid)e trotzige

Xlnabi)ängigfeit iDetjr^after 55oIlfreier lebenbig. ^ie

£ird)e begünftigte bie 5Infprüd^e be^ §errfcber§,

inbem fie ibn fal'bte, einen göttlidien Urfprung

feiner ©emalt heijauptete unh i^n ju einer über-

irbifd)en S^ö^c entrüdte, too menfc^lid)e ^orbel^alte

it)n nidit mel^r erreidien fonnten. Qn ber '^iu]^

faffung feiner S5>affengcnojfen mar er imr ber ©rfte

unter (^Ieid)en, beffen ^ed}t au§> feiner ßr^ebung

auf bem (5d)ilbe, ba^ :^ei^t auv bem SBillen be§

öerfammelten SSoI!e§ ftammte. „2Ber ^at bid) $um

trafen gemacht?" fragte ^önig §ugo dopet gomig

feinen ungefügigen ^afallen 5Ibalbert Don $eri-

gorb. „^er 'i)at bid) gum ^lonig gemad)t?'' ant-

rt>ortete ber ^afoll ot)ne ^efinnen, gm ^^'cittel-

alter gab e§ feine greif) eit, jebod) g-rei^^eiten.

S)ie 2^eorie ber fouöeränen $erfönlid)feit tnar

unbekannt, bie ^'aril ifirer ^urdi[eBung geläufig.



Ser ftar! gcnuc^ iuar, ergtüang ficfi bom §errn bie

5(ner!ennung feiner 2lnj|)rüd)e auf 6elbftbeftim=

mung in ©eftalt einer binbenben ^erlei^ung^

urfunbe, ber ^be, llnterfd)riften unb bebeutenbe

(Siegel bie un:£)eimlicf)e Sßeil)e eine§ %ai^mar\§> öon

ber Wct ber alten 3^wbeminen öerliel^en. §ödöfte

S5eifpiele foldjer !öftlid)en Pergamente tüoren bie

?[Ragna Sparta unb bie ©olbene^ulle, befd)eibenere

bilbeten ben §au§fd}a^ oller 8tänbe, S^nungen,

fünfte, £örpcrid)aften, Berufe, (Memeintüefen unb

nanti)aften gamiüen. 2ie tnaren mit ^lut unb

Sob ermorben, fie Derförperten ^ampf xmb 9}hit

unb (^tfd)Ioffen!)eit, unb il)re erblid)en $8e]i|er

n?u^ten, baj^ fie ane5eit bereit fein mußten, fie

gegen ^ergemaltigungsgelüfte mit ©nfe|ung il)rer

gangen ^ex-fönlidjfeit gu öerteibigen. !5d)iIIer I}at

in ber fRütlifgene feine» „SSiltielm S^eK" biefer ^en!^

lüeife für i:^r migadjteteB S^edit emix^tev^)^l freier

3}Mnner unübertrefflid)en, imerreidjten 9lu§brucf

gegeben.

Qm unauf!)örli(f)en düngen ber £önig5mad)t mit

ben 6tanbe»gered^tfamen erftritt balb ber eine,

balb ber anbere Sleil ©rfolge. £ubtt)ig XL beugte

bie [tarren 9taden feinet §od)abeI^, trä^renb ber

gronbe !onnte biefer fein ^avüpt föieber ert)eben;

imter Submig XIII. burfte .^arbinal 9^id)elieu

S^^alai^, 9}^ontmorenct)-S3ettet)ine, ü^inq=5JJar^ auf§

^lutgerüft fc^iden, it)ren iHanggenoffen §ur blu*

tigen SBamung, unb SubmigXIV. trat geftiefelt

unb mit ber Dieitpeitfdie in 'i)en $arlament§faal
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S)a§ fUHttetoIter. Subtuig XIV. 2)a§ 18. ^atjt'^UTibcrt

uitb öerfünbete feine 5nimad)t, bte feine ^e\]el

bulbete. SRit ber ©nfüf)rung ber fte^enben §eere,

über bie ber ^önig allein öerfügte, unb einer ge*

orbneten ^ertüoltung, beren Beamte fid) al» per^-

fönlic^e Wiener, man mödite fagen al» §au^ge{inbe

if)reö ^exm entpfanben, fd)ien ber 8ieg be^ ^err^»

fd^er^ bon (Lottes ©naben entfd)ieben unb ber 5IB*

folutiymu^ felfenfeft — „roclier de bronze" fagte

griebrid) SBil^elni I. mit einem unmöglidjen SÖilbe

— gegrünbet. 2)ie engli]d)e llmiüälgung bon 1648,

bie c^i^i^cfitii^Ö ^^^ gejalbten ^önig^ ^arl I., hie

Öluörufung bes greiftaateö mit (Sromtoell al§ (Sd)u|^

l^erm geigte ben bertüirrt auffd)auenben Golfern

anbere 9}ü)glid)feiten, bod) njurbe bie :2e^re biefer

Crreigniffe nid)t gleid) begriffen.

(£rftiml8. 3af)r:^unbert njagten t)orgefd)rittene

Genfer, DJlontec^quieu, ißoltaire, Margot, (2^onborcet

unb ber aufgeregte Sdjipärmer fRouffeau, bie ^e*

f)auptung, ha^ ha^^ Selbftbeftimmungsredjt ber ^öU
fer unb Q^tbiöibuen feine Duelle nid)t in ben $er*

gamenten Ijat, bie einem §errn abgenötigt mürben,

fonbem ha^ fie if)m angeboren finb. §eute gilt in

ber 3^ed)t5n)iffenf(^aft bie 5Infd)auimg, baf3 e§ ein

""Jlatuxxedjt nid)t gibt, fonbem ha^ biefe^ ein fenti*

mentaler Qrrtum ber rationaliftifd) fonftruierenben

(5n§t)!Iopäbiften unb if)rer '3d)üler, ha^ olle» pofi^

tiöe ^edjt gefd)id)tlic^ geworben unb nac^tt}ei^Ii(^e»

9D^enfd)enn)er! ift. ^aö ift unleugbar unb im tief*

ften ©runbe bennod) folft^. Senn bie 9}lenfd)en

1c)ätten nie ein pofitiöe^- $Hed)t aufgeridjtet, ha^^ ber



^e gtret %xan'held)t

fünrialifü[cf)e Qurift allem ctl^ fold^e^ mterfennt,

tüenn in ii)nen nici)t immer ein bunfle§, {id^ all*

mäl^Iid) auf^ellenbe^ ^emufetfein ^erfönli(i)er Sürbc
unb 5ln{prü^e gelebt I)ätte, ba^ in fraftöollen unb

]^öt)er bifferen^ierten ^erfönlic^feiten Don genug

ftarfen (Emotionen begleitet ttjar, um itjuen frembe

SBülüir unerträglid) gu mad^en unb i£)re gauft

gegen [ie §u ttjaffnen. 2)ie £irc^e f)atte immer eine

Sl^nung öom äf^e^te ber $er[önltd)!eit, ba§ fic,

i^rer SBeltanfid^t entf|)red)enb, in ben mtiftifc^ um*
nebelten SSegriff ber ©otte§!inb[d)aft fagte. ^er

(Staat mugte ^u feiner Slnerfennung burd) eine

getüaltfame ^oI!§erf)ebung gegmungen tüerben,

tüie ber Sturm auf bie SSaftille fie barftellt

^er dxx% ber, ujie id) fagte, am 14. Quii 1789

burc^ baä frangöfifdje ^oß ging unb bie $artei=^

ganger ber 3[Fcenfd)en=^ unb S5ürgened)te, bo^ l^ei^t

ber fouöeränen $er|önlid)!eit, \^on ben gu tt)inen=

lofem (5)et)ord^en gebrillten 5Inf)ängem ber £önig§=-

allmadit fc^ieb, folgte nid)t glatt ben ©äumen ber

^täxüie, 2)er Slbel, ber in ber unöergepc^en 'tPcaä^t

Dorn 4. 2Iuguft 1789 au» eigener (Sntfc^Iiegung auf

alle feine Derbneften ^onei^te tjergidjtete, ©raf

2Jlirabeau, ber jüngere (5:l3rö6Iing einer urabeligen

marquifalen gamilie, ber bem bie 91ationalüer^

fammlung im 9lamen beö ^önigg auflöfenben SD^ar*

quig be "^xeui^^xt^e im $5ani)au§faal bie bro^^enbeti

SSorte gurief: ,ßei:)en ©ie gu g:^rem §erm unb

fagen (Sie i^^m, ha^ tüir burd^ ben Sßiflen be^ SSoIfe^

I}ier finb unb nur ber ©cmalt feiner Bajonette
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®{e grofee Sleöolutton

n)etd)en inerbenl" waten rebolutiüiiöi:, ba5 eine

granfreid). ^ie SSenbeer 'dauern, bie (Sö^ne jener

tierä^nlt(^en Seibetgenen, bon benen Sabrutjere bie

oft angefül)rte er[d)re(fenbe S5e{c^reibung gegeben

t^at*, t>a^ ^arifer Bürgertum, au§> bem nac^ bem
<5tur5 ber Qalobinet am 9. 2^f)ermibor 1794 bie

berftiegen rüdfd)rittlic!)en Qncrol}abIe5 ^^eröorgin*«

gen, bie St)oner Slrbeiter, hk \\d} 1793 gegen bie

öoni S^onbent eingefegte Ü^egierung empörten, ber

barfüßige $öbel, ber nad) bem gaü ^apoleon^ in

ben Stöbten ©übfran!reid)§ ben „iüeißen Sd)reden"

entfeffelte unb unter bem ^(bjeidien be:S ^^our^

bonenfonigS 9^e-|3ubli!aner unb ^onaparäften ab*

fd)lad)tete, toaren antirebolutionär, hm anbere

granfreii^. 6o ift e^ bi§ t)eute geblieben. 2)ie

§auptmacf)t be» 9iea!tionö-^eere§ re!rutiert fid) aller*

bing^ au5 ben t)omei)men unb xeidjen Stäuben,

bie be^ Sf^abiMii^mu» au^ bem geringen löürger*

tum, bem Iänblid)en fIeingrunbbefi|, ber 2lrbeiter*

* ,ßlan |iel)t gemijie fcf)eue Siere, aJlütmdien unb SSeib-

(^en, über bo^ flache £anb üerbteitet, fd)it)ar5, falf)I, üon

ber Sonne tief oerbrannt, an bie (Srbe gefcjfelt, bie fic

mit einer unbegminglid^en ^artnädigfeit burcf)tDüf)Ien unb

umirenben; fie ^aben etmo^ mie eine ortifulierte Stimme,

unb hjenn fie fid^ auf itjren Seinen aufrichten, ä^igen fie

ein menfd)Ii^eS 5intli^, unb in berSat: fie finb 9J?enfc^en.

dla6)\^ öerjd)Iüpfen fie fid) in ^ane, wo fic öon Scfircarg-

brot, SBaffer unb SBurjeln leben; fie erfparen ben anberen

9}lenfc^en bie HJJü^e be§ Saen'3, be» ^flügen^ unb be§

©n^eimfen^, um ju leben, unb fie oerbienen be§()alb, bag

cS i^nen an bem 95rot nic^t fe^Ic, bo^ fie gefat ^aben."

(La Bruyere, Caracteres; IX: De l'homme.)
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f(f)ait, bod) ftnben ficf) in biefetn neben PeB§ unb

Proletariat ni(i)t tüenige ^bfömmlinge üon ^eug"

rittem unb TOIIionäre, in jenem gtüifd)en ben %xä^

gern edjtet unb ^meifeftiaiter 5lbeBtiteI Krämer,

S5auem, §anbtt)er!er unb §anblung§9e{)ilfen.

5Iu^ ber :^eftigen ©egenftrömung, bie nad) ber

DHebertnerfung ber Qafobiner einfette, taudjte^a*

poUon entpor unb liefe fid) Don üjx bx§> gur ^aifer^

ft:önung in ber 9fetre^^ame-^ird)e tragen. 9^a^

:poIeon gilt feinen <8ct)mei(f)Iem al§ ^oflenber,

feinen ©egtiern aB Söürger ber Ü^eöolution. SSeet^

i}ot)en, ber fein ^olitüer unb fein ®etd}i(^t^|)f)ilo^

fo|3f) toar, jebod) mit feinem ftarfen Quirlen triebe

I}aft, toie e§ bie 5lrt he§> ©enieg ift, ben £em ber

i)inge erfaßte, entpfanb if)n al§ ba§ le^tere, ftrid)

if)n nad) bem (Staatsftreid) üom 18. 33rumaire 1799

für fid) auö ber Ü^eif)e ber Sebenben unb ftimmte

in ber (Sroica auf t^en „5lob eine^ gelben" eine er*

fd)üttembe ^otenflage an. 9^a^oIeon öerabfc^eute

hie S^eöolution, ber er fein ©efc^id öerbanfte, unb

fudjte il^re (Bpuxen au^gutilgen. ©r berbunfelte

ben 9hii)m be^ re:}3ublifanifd)en ©eneraB §od^e.

ixt fe|te ben ^id)ter unb ^erfaffer ber SJJarfeillaife,

yiouget be FQ^Ie, gurüd unb mife^anbelte i'^n mit

i)ielfad)er ^xänfung. @r ^a'^tt unb verfolgte bie

Qbeologen, ha^ l)ei^t bie (^ben jener ^:^ilofopf)en

be5 Qa:^r:^unbert^ ber Slufüärung, hie tk ^äter

ber Üieöolution geirefen tüaren. ©r öerbannte bie

2i)d)ter 3^eder^, grau öon 6tael, au^ feiner §aupt*

'{tobt, toeil fie hit Sieüolution gu rühmen unb re:pu«
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^fZopoteon I.

blifantfd)e Sitten alv bie ^orbcbiriQuiiij einer @r-

neuenmg be§ (Bd)rifttinn5 gu begeic^nen getoagt

nnb ein freifinnige^ nacf)gelQf|"ene§ SBer! it)re§

^^ater» („Dernieres \Ties de politique et de finances")

t)exöffentii(i)t ^attc. @r t)ertt)ir!Iid)te bie $Ißei.^-

fagung, bie D^^ontaigne brei 3al^rf)unberte öor^er

au5gef]?roct)cn ijattc: Qn einer ^eniofratie, in ber

ollmötilidi bie 2t)rannei aller dien unerträglid)

toirb, erfte^t jcfilieglid) ein einziger d^äfar. %üx \l)n

ipar ha^ franjöiifdie ^oü ein l)art bifgiplinierte^

N^^eeiv bejfen §öd)ftbefe^Ienber er tvax. ©r fdinf

einen nenen ^Ibjoluti^mn? mit einem nenen Drben,

einem neuen reid) abgeftuften 5lbel nnb einer ftarren

§0 fetifette. Qx h\6:)tete fid) fogar eine neue Legi-

timität an, inbem er \)on feinem .^oaufe aU ber

„öierten Diaffe'' ober ^tinaftie jprad}, nad) benen

ber ^Jleron^inger, l^arolinger unb ^apei§>, nnb be-

bauerte, ha^ er „nid)t fein eigener So^n mar'', bo^-

tjeifet, feine öom ^ap\t getpeil^te ^rone nid)t bem
red)tmägigen (Srbgang, fonbem leiber feinem eige*

neu ©enie öerbanfte.

^a§ frangüfifdie SSoIf ertrug fedj.^e^^n Qa^re lang

dtjue eine 5(btüet)rbetDegung, o^ne einen 3d)rei,

'oen 2)efpott?mu^ 9^apoIeon§, ber e§ in einem bau=

emben Ük^me^raufd) erhielt. So erleibet ber

Traufe in ber 6;^lorofonn== ober 3ttf)erbetäubung

o^ne einen Saut ben ©ngriff bex^ ^^Bunbar§tee>.

3m !aiferli(^en granfreid) "wax ba^ bon 1789 unb

1793 nidjt n)ieber§uerfennen. SSar bie grofee 9la=»

tion, über bie ber (i'äfar l^errfd)te, n)irfiidj biefelbe,
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2)ie glüei fjrmtl^eidje

bie bie $Bü fülle htm (Srbbobeu ßleidigeniod)! unb

il)r ^önig^^aar unter ba§ gallbeü be§ §en!er»

(Samfon gefchleiibert t)atte? ^ie [Reöoluäon )cf)ien

enbgültig liberirunben, felbft bie ©rinnenmg cm

]ie au§gelö]d)t.

1815, t>a§> (3d)itf]aBiaf)r ber :^imbert '^üqq, SSater^

Ioo§, 6t. §elena^, beriiitigte biefen (^nbruö nid)t.

^Q§ tobmübe, t)on furd)tbaxen ^lutöerluften aufg

äugerfte erfd)ö^jte franjöfifdje ^o(! lieg fid) bie

^ieberein}eiungber^ourbonengefanen,bie,
l^Die \pätex gefagt ipurbe, „auf ben 03epäc!tüagen ber

geinbe§'£)eere'' in ba§ :$3anb §urüc!!ei)rten, ba§ fie

ncrjagt I)atte. ^er txeugeblieBenc 5tbel, ber mit

feinem ^önig au§> ber ^erbanimng t)eim!am, madjte

:pu^ige ^erfuc^e, bie neue Qeit an bie olte an^ii^

Mip]en unb alle^, tva^ ^tnifc^en 1789 unb 1815

lag, 3u unterbrüdfen. Subtpig XVIII. l^atte nidjt

biefen Thit vbex biefe 5oIgerid)tig!eit. STrol feine»

§ofe^, ber mit greifeixl)aftem ©igenfinn hk ^er^

fauler Überlieferungen öon ben 2;oten ertüeefte,

tro| feiner ©arbeoffi^iere, bie feine 3ufalBbegeg=

nimg mit htn tieräcf)tlid) „brigands de la Loire"

genannten ^albfolböeteranen 9ca^oIeon§ 1:)aben

fonnten, ot)ne mit i^^nen §erau^forberungen au^^u-

taufd}en, fdimanften er unb feine ^Regierung gmi^

fd)en gtoei Haltungen, ^er Se^rorben^priefter Sori^

quet Derfa|te für bie Staat^gt)mnafien ein 2t^x-

hud) ber @efd)id)te, \)a^ Subtüig XVIII. am 21. Ja-

nuar 1793 ten i^xon befteigen lieg unb üom 2)2ar==

qui^ ?icapoIeon Sßonaporte al? i^m ^onnetabel
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2'k 3\e|1[ouraiioii

\piad}, bei bie §ecre be$ ^önigy auf beijcu (^cl^eif;

§u Qlöngenben ©iegen fü:^rte. '^an ftfileifte jebod)

it»eber ben unDoIIenbeten S^riump^bogen ber $Iace

be r^toüe nod^ bie ^enbomefäule, fonbem be-

gnügte fiel) bamit, auf bem Slbahi^ ber le|teren

bo^ ©tanbbilb be§ ^aifer§ butd) eine iDeige ^o'^ne

mit einer riefenl}aften Söa|)penlilie au ber Stange

gu erfe^en. '^lan bewilligte ben Emigranten eine

SJlilliarbe al§©utfd)äbigung für bie iljncn toeggenom^

menen ©üter, Iie§ biefe lehod) ben 8d)ein!äufem,

bie fie bon ber SReboIution^regieioing meift um eine

§anbt)oII iüertlofer Slffignateu ertüorben l^atten.

Wlan fteflte hcn §ciügeu=^@eift- unb (5t. Subtr>ig§'

Drben iuieber Ijer, uatim jebod) bie(5i)renIegionunb

ben D^apoleonifdjen Slbel in bie alt==neue Drbnung

hinüber. Wcan Verfolgte bie nod) lebenben unb er-

reid)baren c^onöentsmitglieber, bie 1793 für hen

%oh Subtpig^ XVI. geftimmt l}atten, al^ Könige-

mörber, rüttelte ieboc^ nid)t an h^n ©taat§= unb

9^ed}tgeinrid)t-ungen, bie bie Dietsolution unb haä

5!aifen:eid) gefd)affen l^atten, ^er ^önig liefe fid)

in 3^eim§ mit bem Ijeiligen Öl falben imb naTjm,

unabpngig üon jebem SSolBn?illen unb jeber menfd)=

lid)en g^fii^^^^^^S/ ^^^) «^^^^ SÖJorte SSiII)clm^ I.

„feine ^one bom ^ifdie be§ §eiTn", gen?äl)rte

inbe» gleic^mo^^l 1814 eine S5erfaffimg mit einer

^olfööertretung, bie fid) freilid) burd) it)re liebe-

bienerifd)e §altung gegen bie D^egierung be§ ^önig§

i3on @otte§ ©naben, mit it)rem fd^mai^mütigen

SJergidit au' bie ^u»übimg i^xex 'tRedp ben ^^tomen
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2ie äiyei y^rauuei(^c

ber „xmaiiifinblmren »Kammer" üexbiente. ^od)

]av^) fitf) felbft in bte[er auf bem ^aud) liegenben

SSerjammlung ein aufrechter Wann, ber 5tbgeorb-

nete Qacque^ Slntoine SJcauuel, in bem ber @eift

3Järabeau^ lebte unb hen nur militäri|cf)e ^twalt

üon bem ^lat; entfernen fonnte, auf hen itjn ber

SSille be§ ^olfe^ geftellt 1:)atte.

^e ©utgefinnten erbauten fidf) am „gournal

be $arig" unb an ber „^a^ttte be ^rance", für

bie ber 3^^9^^ ^^^ «^ß^' ^^i^ «^c^' S^it immer norf)

auf 1787 '\ianb, aber bie 9^egierung mugte bocl)

aud) bie „Cluotibienne" unb hen „®Iobe" bulben,

beffen uner)d)rodener greifinn bie (^emeinbe be-

geifterte, hie im ©tauben an bie @eban!enber

iReöoIution fommunigierte. ^a§ biefe ©emeinbe

c^o% in i^rem ©tauben eifernb unb bis jur SSIut-

5eugenfd)aft opferbereit tüar, beiuieg bie ^Jlilitär-

ber)d)tr>örung öon 2a fdodjelle, bie ^ur §in-

rid}tung öon öier republüanifd) geftnnten (ier^

geanten in ^ari^, am 21. (Se:ptember 1822, füt)rte.

ilnb al^ ber Minifter £arl§ X. gürft ^otignac burd)

feinen berüt)mten ©rlag bie treffe fnebeln tüollte,

ha er:t)oben fid) bie (Sö'^ne ber ^aftiltenftürmer, unb

o"^ne Vorbereitung, ol^ne Stbfartungen unb (£in=

üerftänbniffe, in einer natürlid)en unb getoiffer*

mafeen felbftberftänblid)en $8en>egung fd)Iugen fie

in breitögigem ©tragenfampfe hie Sd)n)eiäer ©ölb^

ner unb Stnientruppen .^arl^ X. auf^ ^aupt unb

jagten ben ^önig öon @otte§ ©naben ou§ hen

^uilerien unb au§ bem Sanbe.
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2)te ^uü^üieüolution

Sn ben „bret 9^u:^me Etagen" („les trois glo-

rieuses'') be§ gult 1830 ftegte ba^ reüolutionäre

granfreic^ über \)a^ anttreöolutionäre eben[o enU

fd)teben tüte am 14. Quli 1789, bielleid)! itoc^ enU

jc^tebener. ^ie Sßieberaufttc^tung ber D^e:|3ublü

id)ien bem ^olfe felb[töerftänbüd). ^er alte Sa-

fabelte, ein SBiebererftanbener ber Ü^eüolution,

trat au^ einer langen gnrüdgegogen^ieit f)erau^,

beftieg einen Schimmel, ritt langfam bnrd^ bie

Strafen öon !ßari§ unb tüurbe auf [einem äBege

üom Qubel ber DJlenge umbrauft. ^ie bon ber dit'

[tauration be5 Sanbe^ bertüiefenen alten ^^onöent»»

mitglieber leijxten aii5 ber Verbannung l^eim.

Submig -$'t)ili|3j3, ber gtuar üon htn ^^ourbonen==

fönigen hen ^JJang eine^ ^ringen öon ©eblüt au*

genommen, jeboct) feinen Vater, ten fürftiic^en

5(nardriften unb öeiamgliidten (Streber -piiiltp^e

(Sgalite, nie öerleugnet unb [tet§ mit bem greifinn

geliebäugelt 1:jatte, 50g aus bem $alai» 9iot)aI un*

gefäumt in bie Suilerien !)inüber, jebocf) 5unäd}ft

nur aB Sanbe^bertüefer. (S^ft nad)träglid) fegten

il^m getranbte ^olitüer öom 'Sd)lage 5lboip:^c

ü^ier^' bie .^önig^Sfrone auf unb brüdten if)m ha^

3e|)ter in bie ^^^nb, bod) mugten bie ^lom bie

gorm ber Sd)irmmü|ie eine» 6|)ie6bürger!^ unb

ha§> 3e|)ter bie eine§ 9^egenfd)irmey annet)men,

unt bon hen Vanüabenfämpfent ber Quiitage ge^

litten gu werben.

Xie 9iab ifalen grollten, ba^ tafdjenfpielerifc^ ge^

fc^idte ginger bie S^epubiit eMamotiert l)ätten, unb
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^ivia;i\'\i 33arBiet fd)rie iljie (^trüjlung, \i)xe (Snu

taujc^ung, il^ren gom in ben Ijei'^en unb bitteren

Werfen ber „gambe^" in§ ^olf f)inait§, bie i^nt

Un[terblic^!eit fi(^em. ^ie (Stimmung blieb lange,

tüie fie fid) in ben ^julitagen geofjenbart '^atte.

S)eutfc^e greifinnige mie Subrcig ^örne eilten nad)

^arig glei(^ ^erburftenben, bie fic^ an einer \pnu

beinben Oueffe ber Qrei'^eit laben sollen. £ubroig

^l^ilipp l^atte gut mit SSiebermann^miene unb

benu)!rati)c^em QJeifte regieren, fein 5J^inifter ®ui=^

50t l^atte gut ben TOttelftanb mit bem g^t^^f * n^^^
reichert eud^!" tö'Oexnf ein anfel^nlid^er Seil be^

SSol!^, namentlich ber großen Stäbte unb in erftet

9iei"^e t3on $arig, öer^arrte in grunbftürgenber ©e-

finnung, unb bie 5uli*9Jli)nard)ie fü"^rte ein beftieg*

te^ ^afein 3tt)ifd)en 8tra6enau|cu{)r— tvxt bem ber

9hie Siran»nonain -—, SSerfi^raörungen — tüie ber

^lanqui^ — unb 9Jbrbantd)lägen — rt)ie bem be§

gie§d)i —. SSenn fie fid) gleid^mo^l faft a(^t5el)n

Qal)re lang bel)aupten fonnte, fo mar eö n:)a^rfd)ein^

lic^, njeil bie geinbfd)aft gegen bie beftel^enbe Drb*

nung fo öielfai^e unb fräftige 2lblen!imgen erful)r,

ha'i^ fie fic^ lange nid)t gu einem entfd)loffenen ^or*

ftoB mit vereinten Gräften fammeln fonnten. ^ie

gugenb ftürgte fid) mit ßeibenfd^aft in ben ^antpf

ber O^omanti! gegen ben Sliaffi^i^mu^ unb üer^

braud)te il^re Sapfer!eit in ben (^d^lad^ten um
„§emani" unb bie fpäteren tarnen 58ictor §ugo§.

^ie Qbealiften bon mt)ftifc^er 9^id)tung fdjmärm*

ten mit be Samcnnai^ bon einer Steuerung,
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Sic f^ebruar=$ReDoTution

^emo!rati]ierung, beinal}e S^epublifanijierung ber

fat^olifc^en ^rd)e. ©efüpjogictliften, bie fid) ber

S3ranbrufe 33abeufg erinnerten, fd)arten fic^ um
©aint^(Bimon unb feine jünger, bie ©ütergemein=

fd)aftg:prebiger Courier, $ere (Snfantin, (Sabet.

^latonifer ber SReüoIution begeifterten fid) für bie

aufftänbifd)en $oIen unb brängten ficf) gu ben ^or«

lefungen 5Ibam 93^cüeujic5§, qI§ er einen £e:^rftu:^I

om College be grance erl^ielt. eelbft ber gag gegen

bie S^fuiten, ber (^gen 8ue§ „Stoigem Q^ben"

einen beifpiellofen ©rfolg öerfd)affte, l)atte bie ^e*

beutung eine^ 5In§eid)en0 be^ burd) olle Sc^ic^ten

be§ fran5öfifd)en ^oGeg verbreiteten ungebulbigen

unb ftreitbaren Sf^abüali^mu», ber in ben leitenben

Q)eiftem bemühter 9ie^ubli!ani§mu§ iüar.

2)al offenbarte fid) beutlid) genug beim "än^

hmd) ber Iangber:^altenen Söolfserregung am
23. gebruar 1848, ber ha^ ^ürgerfönigtum rw6)

rafd)er tüegfegte als ber 3uli-5lufftanb bie^ourbonen*

l^errf^aft. ^en Sinn bergebruar^S^teüoIution fonnte

fein ^{ulIegungÄfniff öerbunteln ober fälfd)en. (5ie

bebeutete, ha]^ ha^ franjöfifdjc ^ol! nad) einer

Unterbred)ung üon einem l^alben gal^r^iunbert

feinen SS?erbegang bort fortfe^en n^ollte, tüo S3ona*

iiarte 1799 i:^n mit ©etüalt unb Subtpig '^Ijilipp

1830 mit Sift aufge:^alten tjatte, ^ie einfttneilige

Siegierung beeilte fid) bie^mol, fd)on am 25. ge*

bruar bie 9?e^ubli! au§äui*ufen, bie ber fortfi^ritt*

Iid)e 3:eil be§ ^oI!e§ fid) bereite getoö^nt i)atte,

alx- feine red)tmci^ge ^erjaffung ju belrad-iien,
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lt)ä^renb bie ftet§ tüieberfe'^renben Dtüdfäile in

einen 5JJonard)i5mug, ber balb iSäfari^mn^, balb

Segitimi^mug, balb 'oa§> giüitterbing eine§ SSürger*

fönigtum^ war, itjtn im Sic^t einer Slnfle^^nimg

gegen ba^ @efe| p er]ci)einen begannen.

2)0^ eine 5^an!reid), ba^ reöolutionäre, ^atte

einen Sieg baöongetragen, ben man für entfc^ieben

f)alten burfte. ^og anbere granfreic^, ba§ gegen*

reöointionäre, ftreifte jebocf) bie SBaffen nid)t nnb

bereitete neue Angriffe öor, bie bie geiler be^ Geg-

ner» it)m er(eid)terten. Sie maren 5a^Ireicf) unb

{d)n)er. ^ie ^^cationalmerfftätten erliefen fiii) al§

ba§ unglüdlii^fle Heilmittel ber Slrbeit^Iofigfeit unb

ber t)on il)r üerurjacf)ten 92ot be» ^oletariat^. 5tl§

bie 9?egierung aufhören mufete, i!)r fic^ für einen

^agelo^n ausgebenbe» SDZaffenalmofen bon einem

granfen täglich §u t)erteilen, taumelte bie leibenbe

unbenttäu](^te2trbeiterf(^aft5um3uni=^ufftanb,

ben daöaignac in ^lutftrömen ertränkte. 2luf bem
aufgerijfenen ^flafter ber ^arifer Strafen logen

über 2000 ^oletarierleicfien öUf)auf, über bie bie

Tjtüeite D^epublif alsbalb ftotpem unb t)infanen follte.

2)ag reöolutionäre granfreic^ entbecfte, ba^ e§

njieber geprellt morben fei, unb tvanhte ficf) grollenb

üon einer Sf^epubli! ah, bie immer breifter i:^r tüa:^re§

@efid)t, ha§> antireöolutionäre, cäfariftifd)e, geigte.

5IB ber SSerg, ha^ l^eigt bie äuBerfte Sinfe ber 9^a=

tionalüerfammlung, am 13. Snli 1849 gegen \)e}x

befc^loffenen c^rieg§§ug nai^ 9Rom ha^» SSol! §u t>en

Sßaffen rief, rü^^rte ficf) feine eineiige jctimielige



^lapdleon III.

§aitb, unb biejelbe (5rfaf)rung titactiteu bie lepn^

biifani] (iien 2lbgeorbneten, bie am 2. 2^e5emBer 1851

frü:^morgen» in bie ^orftäbte üon $ariö eilten unb

bie nad) i^ren Serfftätten nianbernben 2Irbeiter

auf ber 6trage an^^ielten unb befdjtüoren, fid) bem
(5taatöftrei(f) be» ^nj^^äfibenten Souiö 9^capo^

leon 55ona|3arte mit ©emalt gU it)iber[e|en. '3)ic

5{ngef|)rod}enen gudten bie 5{d)iel unb gingen aä:)t^

lo» i!)rer SSege, uitb bei biefer @elegenl)eit rief eine

'J(rbeitergntp|)e ben SBoßeöertretem t)a^ öül^niüort

„25 granfen !" §u, tt>omit man in ben ^oÖ^öierteln

bie 5tbgeorbneten nad) bem 'betrage i^re^ ^^ag-

gelbem begeidinete. ^a^ gab 35aubin 21nla§, ben

'.Beleibigem bie %xttvoit gu geben: „S^r follt fofort

fef)en, mie man für 25 granfen täglid) ftirbt," unb

lid) auf einer ^^arrifabe fjelbenmütig ben ihxgeln

ber Srupl^en au^gufe^en, bereu eine i"^n benn audi

wenige SJ^inuten f|3äter in bie Stinte traf unb auf

ber Stelle tötete. 2)er 3^tfti)enfaII änberte nic^tö

an ber §altung bes ^olfe^, bos gleichgültig, ja mit

Sc^abenfreube, bie (Srtüürgung einer iRe:pubIi! mit

anfa^, bie an üjxn fßevcat geübt ):jatte.

'J^apoleon III. beging feinen ©ibbruc^ gege^t bie

bon i^m befd)tt)orene re^ublifanifd^e ^erfajiung

mit freubiger guftimmung be» antirebolutionären

granfreid)5. (£r felbft aber f)eud)elte immer, ber

Vertreter be§ reüolutionären granfreid)^ gu fein,

unb 21)ier^ fonnte ha^ geflügelte SSort l^inau^

flattern laffen: „^a§ ^ai;erreid) ift eine 5Dlonavd)ie,

bie bor ber ^emofratie auf ben ^uien aegt." U..b



S)ie gitJei %xanheid)e

bieHeic^t !)eud)elte 9'^a^oleon m(^t einmal, (^ebanfen*

flar'^eit tvax feine ftarfe 8eite nid)t. (^ mar öoller

^ber|^rücf)e unb mad^te !aum jemals emftlic^e

5ßetfucf)e, fie au^ugleid^en ober Jid) für bie eine

ober bie anbere feiner entgegengefe^ten Strebungen

^u entfd^eiben. ^ führte 'oa§> allgemeine Stimm*
red)t ein unb untermarf fid) an hen entfd)eibenben

SBenbungen feiner §enfc^aft ber ^oß^abftimmung,

forgte aber bafür, ha^ bie 2öä"^ler nac^ ber ©eige

feiner ^[^ermaltung taugten. Sa* führte beftänbig ha^

2ßort grei^eit im 3Jlunbe unb überlieferte ha^

2avb nad) feinem ©taat^ftreid) einer ruffifd)en

$oli§eitl}rannei, bie e^ ja'^relang fnebelte. ßr Ijatte

\id} in feiner Qugenb mit ber fogialen grage befdjöf*

tigt, unb au^ feinen einfc^lägigen (Schriften tont

ung ein gebämpfter SBibertjall ber leibenfd^aftlic^en

Dieben be^ 8aint=Simoni^mu§ unb gourteri^mu^

für bie Sf^ec^te be^ öierten ^tanhe§» entgegen. 511^

^aifer machte er e§ fic^ gur Aufgabe, burc^ getoal*

tige Umbauten beg alten $ain^ bie 5lrbeiterfd)aft

in 9cal)rung gu fe|en, boc^ bel)anbelte er biefe gür*

forge für bie Enterbten al§ 9]Rad)tmittel, unb fie

tourbe unter feiner §anb gu einer SSefted^ung ber

5lrbeiter gugunften be§ Slaiferreid)^, ha^ Urne 2Bur*

geln im Sanbe ^atte unb bem ha^» Bürgertum ben

einzigen SSorgug nadjfagte, ta^ e^ bie Drbnung

aufrec^terl^ielt. ©^ ftörte xtjw nid)t, fid;) gugleid) auf

ben S^olfgmillen al^ bie Ouelle feiner §en)d)er*

rechte gu berufen unb fie mit ben bt)naftifd)en 5ln*

f:prüd}en eine^ (Srben ^capoleon^ I. gu begrünben.
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S)ie 'J^oliiit ber 3Biberf^rüd^e

3m gnnem ein "^t^^ßoi, Bcöünftiötc ^lopoleon III.

in ber aiiömärtigen ^oliti! reüolutionäre 35eftrebun^

gen unb l)atte manchmal tüirffame, mand)mal un^

frud)tbare ©efälligfeiten für ^Nationalitäten, bie \iä:)

gegen bie befte^enbe(5taat^orbnnng©uro:pa§ aufle!)n*

ten. ^ie Sßereinigung ber ^onaufürftentümer toai

toefentlicf) fein 3Ser!. (5r fürchtete nic^t, Üüifelanb gU

öerftimmen, inbem er 1863 für bie aufftänbigen

$oien Partei nal^m. (^ ftürgte fid) für bie italieni)cf)e

dinl^eit in einen i^rieg mit Ofterreid). greilid),

oud) l^ier n»eld)e 2Siberfprüd)e ! (ix opferte grant^

reid^^ S3Iut unb ©olb für bie SSefreiung ber £om-
barbei öon ber öfterreid^ifi^en §errfd^aft unb üer^

:^inberte burd^ bie ^efe^ung öon D\om unb ß^iöita^

becd^ia bie Krönung be^ italienifdjen ^nl^eitl^

tüerfeg burd) bie ©rl^ebung ber emigen Stabt gur

^auptftabt be§ unöoHenbeten .^önigreic^eg. (h

klonte e§ 1864 ab, fid) in ben Streit be§ ^eutfc^en

35unbe§ mit ^änemar! um bie (Slbl^ergogtümer

eingumifdien, meü er ba§ "Sitdjt be§ beutfd)en SBoffeö

anerkannte, auf allen SSegen feiner ©inf)eit gugu^

ftreben, unb er nai)m bon 1866 ab gegen ben 9Zorb==

beutfc^en ^unb eine imfreunblic^e unb gulejt feinb*

feiige §altung an, um ^eutfc^lanbg (^nigung unter

^reufeen^ güf)rung gu üer:^inbern. S^iefer SJ^angel

an golgeric^tigfeit fü:^rte feinen Sturg l^erbei. S3i5

gur S(^luB!ataftropI)e tion 1870 ober mar gerabe

feine ÜNaäonalitätenpoliti! megen i:^re^ freif)eit^

lid)en, ja reüolutionären ^lufd^ein^ feine einzige

^at gemefen, bie mirfli^geittreilig bie breiten3}Zaffen
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be§ frait5ö]i{d}eu SSoHe^ tiüt il)m öerfö'^ntc. Qn
bem QuBel, mit bem bie ^arifer 1859 ha^ ouS

Stalten I)eiTnfef)reitbe §eer, bie ©ieger öon $a*

leftro, ^^agenta, Solferino, begrüßten unb ben

1856 bie ©roBerer t»on 8ebafto}3oI ni(i)t entfernt in

bemfelben Wlal^e gefannt l^atten, fd)Ing gnm erften*

mal ba§ §er^ ber fran§ö|'i]d)en S£)emo!ratie für ben

S5erüber it§> 6taatöftreid)§ bon 1851. gm Snnem
gefnec^tet, fanb fie einen ^roft nitb eine gro^^^ergigc

(Selbfttänfdinng barin, ha^ granfreid) n)enigften§

in ber grembe ber Solbat ber grei:^eit iüar.

9lnf feine alten Sage mollte dlapokonllh hit

geffeln lodern, iuenn nic^t löfen, in ber er bie ^ol!§^

redjte gefd)Iagen f)atte, imb er nnterna!)m hen ^er*

fnd) be^ „liberalen ä'aiferreid)6". (3o nnaitfrid}-

tig nnb l^interf)ältig er inar, er fanb @Iänbige, bie i:^n

emft nal^men ober ein Qntereffe l)atten, fo gu tnn.

CSmile DHiöier, ^reöoft-^arabol, SabonIat)e, (^b-

monb Slbont, mit bie glän^enbften ©eifter unter

ben Gegnern be^ Stai]en:eid)§, mad)ten i^ren grie*

ben mit il)m unb traten in ben ^ienft 9^apoIeon§.

^ur^ it)i pebifgit öom 8. md 1870 erüärten hk
•Dlilüonen ber frangöfifd)en SBä^^Ier fid) mit ber

Sßenbung ber faiferüc^en fRegiemng§metf)obe ein*

Derftanben. ^Iber in ben fiebgefjn ^a^ren feit bem
Staat0ftreid) tüar ein neueg @efd^Ied)t he§> reüo*

lutionären ^ranfreidi» l^eraufgefommen, ha§ ben

äBaffenftiHftanb mit ber ©egenreüolution Hinbigte

unb bie bmtal unterbrochene ^ttnidlung ber S8oI!§=

fouöeränität meitergufü'^ren entfd)lof[en mar. 2)er
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^q5 „liBerale ^aiferrelcr/'

%utjxei btefer !antp [luftigen re^uBIi!anifd)en Qugenb

toax ©ambetta, xi)x S;rompeter Ü^od^efort. äBann

ber entfd)eibenbe gufammenfto^ erfolgt tüäre, mie

er geenbet l)ätte, fann uiemanb fagen, benn ber

.^neg mit ^eutfd)Ianb toarf alle^ über ben §aufert.

Qn D^opoleon^ äußerer ^oliti! finben fid) alle

SBiberfprüc^e feinet teufen? uixb 3Befen§ iDieber.

D^ne einen anbem 5Infprud) auf bie oberfte ®e-

tralt aB feinen 3^amen, ben er mit gtneifel^aftem

D^ec^te trug, begriff er, bag bie SSelt au§ biefem

bie natürlichen (Sd}Iüffe gieljen unb fid} öon if)m ber

2lbfid)t einer 2Beiterbid)tung be§ ^J^apoleonifd)en

§elbengebid)te§ t)crfe{)en mürbe, er öertünbete ba^er

feierlid): „^a§ Mfeneid) ift ber griebe.'' iie

Sogi! ber Sad)Iage mar ieboc^ ftärfer al§ fein S^IIe,

unb er taumelte öon ^rieg p ^ieg, immer ol^ne

Tiot unb ol)m 9^u^en für granfreid). ^er ^rim-

!rieg mar eine l^erfönlidje S^ad^e an bem garen

Tcifolau^ I., ber iljxi fd)Ied)t bel^anbelt l^aitc, unb

ein Siebesbienft für bog entgegenlommenb unb

freunblid) gemefene ©nglanb, bem er bie ^aftanien

ber ^or:^en;(d)aft im Drient au§ bem geuer öon ©e*«

baftopol ^olte. ^er Qtalienifd^e^eg mar ein roman*

tii(^==ritterlid)e§ ^ergen^abenteuer. ^er ^inefifdje

gelbgug mar ein ©emaltftreid) ot)ne üemünftigen

@runb. Ser ©nfall in SJZejifo mar eine org üer^^

fd)lec^terte gmeite 5luflage be^ fpanifd)en Sn;tum^
92apoleon§I., unb ber £rieg mit ^eutfd)Ianb mar ein

8elbftmorb. ^om ^aiferreid) mar gejagt morben:

f,(^^ ift §u fortmätirenbem Sieg öerurteilt." 211^ e§
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bie Tdebetlage öon 6eban erlitt, fan! e^ lautlo? in

fid) gufammen, unb tva§> eben noi^ ein ftattlid)er Sau
gefd}ienen ^otte, tüar in wenigen 3Iugenblic!en ein

formlojer Söuft zermürbter Steine unb murmftic^igen,

nu)rfd)en ©ebäl!^.

2)ie Umlrälgung t»om 4. (Seiptember 1870
tvax bie eingige be^ 19. Qaljrl^unbert^, bei ber fein

Kröpfen Hut bergoffen njurbe. SSie eine (5elb)'ti)er*=

ftänblid)!eit, Wie eine Dttidfe^r ^um 9Zatürlid)en unb

©efepdien folgte bem £aifeneid), einem langen

nvb t)er:^ängni6t)oI(en S^^ifc^^nfoH, tpieber bie 9^e*

:publi!, in ber lanbläufigen Se^eid^nung bie britte

feit 1792, tatfäd)Iid) immer eine unb biefelbe mit

geitmeiligen ^erbunfelungen. <Bk trat eine fdjmer

belaftete ^bfd)aft on. Sie mugte hen ^rieg ab^

tüideln, bie fc^meren grieben^bebingungen an^«

nel^men, hen ^ommune^^ufftanb nieberringen, fid)

gegen bie Untemel^mungen ber 9Jlonard)iften öer*

teibigen.

^ie S^ationalberfammlung bom 8. gehaiat

1871, t)on ber ber 93Hnifter Seule tfa^^ oon ben grei^

finnigen jubelnb iDiebert)oIte 23ort prägte, fie fei „an

einem Unglüd^tage gen:)äf)It tüorben", tvaibmd) unb

burd^ gegenreoolutionär. '2)ie Dlüdfd)rittler bilbeten

in i()r eine S^^ibrittelmebr^eit. Gin gemeinfamcr

§Ibfd^eu gegen bie ^e^^ubli! einigte fie. 5III e§> fi(^

jebod) barum l^anbelte, bie 5[Ronard)ie tt?ieber^ex>

gu[tenen, fielen fie in bier Parteien au^einanber,

gtDifdien benen eine ^erftänbigung fid) al§ unmcg*

lidj ertrieg, ha jebe ifire eigene 5In{id)t fon ber 5U

32



^ic brüte 9?e^ut.Ii!

errid)tenbeu ^Jlonaxdjie Ijatte. ^ie Servil imiften

fa^en im ©rafen üon (J!)amborb if)ren redjtmö^igen

£ömg §einri(^ V., bie Crleaniften riefen ben ©rofen

t)on ^ari^ an, einiL3e Saue unb ^^albe träumten

t)om ^er§og üon ^lumale a{§> (Btatiljaltex nad) ^(rt

ber Cranicr in ben 55ereiniöten ^roüinjen, unb bie

tpenigen bem Qufammenbruc^ entgangenen ^cna=

|)arliften mollten i^ren S!aifer n)ieber:^aben. ^ieje

Uneinigfeit mad)te e^ Xljiex^, bem gemät)Iten

DberI)auptebett)onftredenben@emaIt, möglidi, ber

^^erfammlung als ein ^roDiforium bieSRepubli! auf^

unnötigen, „bie un5 am njenigften fpaltet", allerbing^

mit bem 3uge[tänbni§, ha^ e» „eine S^epubli! ot)ne

SRepublüaner" fein folle, ha bie 2anb§pflöde, bie

„niraux", mie i:^re ©egner bie fonfertiatitien $ro*

rnngler ber ^erfammlung nannten, fie nur unter

biefer ^ebingung felbft alg vorläufigen 9^ctbe^elf

annahmen.

3(uf bie ^ouer niurbe ^ier§, im 5lugenblid ber

SSa'^Ien t»on 1871 ber „notmenbige SJ^ann", ber

feinbfeligen 9.^ef)r!)eit unerträglid^, fie ftürgte il)n

am 24. Tlai 1873 unb tüörilte an feiner «Statt hm
SJZarfd^all t)on SJ^ac 3}^aI)on, öonbem fie ermartete,

ha^ er feine 9JZac^t ba$u gebrauten trerbe, bem

©rafen t)on (II)amborb, ber fid) in§n)ifd)en mit ben

Drleanl t>erföi)nt unb ben ©rafen t)on $ari§ aB

feinen (Jrben unb 9^ad)foIger anerfannt I)atte, ben

2Beg gum X^rone §u ebnen. (^ tvax jebod) §u el)r*

lid) ober nid)t mutig genug, um bie oon feinen SSä:^*

lern in i!)n gefefetcn (Jüoartungen §u erfüllen. Gr
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jctgte 3U 'ü)tex Überrqc^ung bie 9?eioutig, ben SBer*

fu(^ einer frei^eit(ici)en ^f^egienmg ju madjen. (Sr

Tniglöng fiäglid). ©n fo gefdimeibtger Satitnbi-

narter trie 3ule§ ©itnon fd)ien il}m nocf) ein gefä^r-

Iici)er Hmftiirsler, unb am 16. SJtai 1877 tüie§ er

biefem feinem Mnifter^räfibenten mit einer ftaats-

flreid}artigen ^Iö|Iid)en S3etregung, einem tndjren

Überfall, bie 2ür. (^ berief ben (^Tsreaftioncir

^ergog öon ^roglie jur Sf^egiemng, bcr piaijite, er

tDerbe „granfreid) marfd)ieren madjen". f^ran^

reid) marfd)ierte jebod) nidjt, fonbem gtüang S3rogIic

unb feine 9Jlitarbeiter gu marfc^ieren. ^ie Kammer-

auflöfung unb bie SSol^Ien t)atten tro^ eine§ omt*

lid)en ^rude§, tüie iftn felbft ha^ £aiferreid) nid]t

gefannt ^otte, mit bem ©ieg ber 9fle|)ubli!aner ge^

enbet, unb Tlac Tiamon, bem ©ambetta zugerufen

):)atte, er muffe „se soumettre ou se dömettre", fid)

unterwerfen ober ge!)en, tat beibe§; guerft unter-

ttjarf er fid) nad) einem fd)n?ad)mütigen ^^erfud)

feinet ^eg^minifter^ ©eneraB 9^od)ebouet, bie

D^epubli! burd) 93ülitärgen7alt §u ermürgen, unb

bann ging er, ha er e§ nid)t länger ertragen fonnte,

im (51t)feepalaft ber befangene ber fiegreidjen 'tRe*

ipublüaner §u fein.

S3i§ 1875, bi§ bie S^ationalberfammlung öon 1871,

e:^e fie fid) roibermillig §um 5Iu§einanberge:^en ent*

fdilog, bie 2SaIIonf(^e ^Serfaffung mit einer Stimme
9Die^rt)eit anna:^m, :^atte hie britte 9Re|)ubIi! um
il)re gefeglid)e 3tner!ennung, bi^ 1879, big Wac
Tlal)on öon ber $räfibentfd)aft 5urüdtrat, i)atte fie
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^onatd)X]ten unb Stepublifaner

lim bie 3iüaffung ber 9?e:|DubIt!Qrter gut fRec^ierung

ber ^e|3ubmau!äm|)feru eiftmitberSSoW @reöt)i

5um ^räfibenten mürbe fie gu einer Si3trntrf)!eit.

"^od) and) öon ba ab wax ü)X £ebeu md)t leid)t.

^ie ^egenrebolution mar tüieber einmal gefi^Iagen,

hod) nidjt entmutigt, ©ie Mmpfte mit unt)erjöt)n*

liebem §ag meiter gegen hie Üiepublif, boc^ ni^t

me:^r in tijilid^ex, offener gelb] ^Iad)t unter ber ftoI§

entfalteten eigenen gafine, fonbem in einem tüdfi*

fd)en ^u]d)Meg, au§ liftig gemätjlten ^pinter'fiälten,

in immer medifelnben 33er!Ieibungen, unter folfd^en

glaggen.

Unt)or]ic!)tig!eiten Silfon^, be§ 6d)rt}iegerfot)neg

r^reöt)§, bie fo geringfügig maren, ha'^ ber "än^hrnd

^erfef)Iungen für fie beinahe gu ftar! märe, mürben

5U einem Ä^effeltreiben gegen hen ^köfibenten

(^reöt) benu|t, ha^ mit feinem erjmungenen ü^(f^

txiü enbete. i)ie 9ftücffd)ritt(er erfanben ba^ 6d]Iog^

mort öon ber gäulnv5 ber Oie^ublif, unb bie 3^epu*

blüaner l^atten bie unüeräei:^Iid}e gagbaftigfeit, fid)

in^ S3od^f)orn jagen gU laffen imb |)uritanifd)en

Übereifer gu f|3ie(en, ftatt il}ren ©egnern hie

Ma§>U üom ©efid^t gu reigen unb bem Sanbe §u

geigen, ta^ hie fittlid)e ©ntrüftung über bie fSex^

berbniö ber 9tegierenben §eud)elei unb eine bloße

^^arteifriegMuft gur (£'ntel)rung ber Üiepublif

mar. ^er Qiifömmenbrud) be^ ^anama^
Unternel^meng, ber bei ben um \i}i faueroer*

biente^ @elb geprellten Üeinen «Sparern, ber

Mauptfunbfd)aft Seffeps', bie mütenbfte (Erbitte-



2)te gtüei f^ranfreid^e

tung ^erborrief, tvax ein neuer :^o(f)ititnfomnienet

Särüa% bte ^erleumbung toon ber gäulni^ gu

n)iebcr!)oIen, '3)te 5lnflage trat emfter unb gefä^r*

lid^er qI§ bte gegen SSilfon unb ©reöt). ^ie Sifte

ber 104 Parlamentarier, on bie ber SD^afler

be§ Safter^, ^rton, ber für Seffep^ ©ettjiffen er*

l^anbelte, (Sc^ed^ öerteilt tjaite, tvai eine traurige

SSirfIirf)!eit. ^e re^ublüanif^e Tletjxtjeit be§ $ar*

lamentg tat bo^ 9^ötige. ©ie brannte bie iaud)ige

©(^raäre mit bem ©lü^eifen au§. ©ie c|)ferte einen

TOntfter unb mel^rere 33oIBöertreter, bie fid^ nad)*

njei^Iic^ i)atten beftecf)en laffen. ^ber fie unterlieg

e^, bie %ai\aä:je in§ Si(f)t gu fegen, ba^ ^effepg unb

alle feine DJiitarbeiter eifernbe klerüale tüaren, ta^

\>a^ gan^e ^anama^Unteme^men, gmar nicf)l in

feinen 3^^^^^/ ^od^ in feiner Drganifatiön einen

fd^arf ausgeprägten rücffd^rittlid)en (S^arafter l^atte

unb ha'^ auf ber Sifte ber S3eftod^enen, Ue bem üon

ber Kammer eingefegten Unterfud)ung§au^fd^u6 in

bie §änbe fiel, bie treffe unb bie ^olitüer ber Wa&
fd)rittsparteien reid^Iid) vertreten traren. ©ie üer^

i)inberte nid)t entfernt genug energifd), ta^ ha§>

©d)impftt)ort „^anamiflen" auf ben 9f^epubli!anem

figen blieb unb in ber t3erf)egten 93^affe bie Über*

äeugung fid) eintüurjelte, eS fei üollauf berbient,

SSenig fe!)Ite, unb ber gefd)idte ©ebraud^ ber $ana*

maujaffe brad) ber 9ie|3ubli! ben §aIS. ^ei ben au*

gemeinen 2Bal)ten, bie bem ^anama-SlrgemiS folg-

ten, tjerloren bie S^epublüaner gegen 100 6igc,

bie ber monarcbifdi-flerüden STtinbcr^eit zufielen.
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^^ananiQ. SSouIanger. Xret)fu§

^ert Tiäd)ften (Sturm auf bie 9Repubüf füt)rtc

©eueral ^ oul au g er an, emgruubfagto|er6treber,

^offeureiger uub ©d)ür5eujät3cr, berüorgab, bteSf^e^»

^ubli! üou ber „3öüfüu='^:Baube" fäuberu ^u tüulleu,

uub 't)en üaterläubij'd^eu £eibeu]d)C|teu ber ?0^euge

fc^metc^elte, iubem er ^ö(3erne Siruppeubaracfeu

an ber Dftorenge baueu uub Ue ©d)ilber^äu]"er uu

^an^en ^anhe mit ben frau^öfifdieu ^reifarbeu be^

l^iufelu lieg, ^ie Tliüel ju feiueu breifteu Um^
tnehen lieferteu i^m !)ocf)abIige tarnen — eine

^erjogiu alleiu brei TOdiouen grauleu —, bie t)ou

il)m ermnrtcteu, er merbe hen ©rafeu Dou ^ari;^

aU ^öuig oou graufreid) fröueu uub t^ui afö 3(u*

tritt^gejc^eu! (Sli'ag-Sotfiriugeu gu gügeu legeu.

^{e gefäf)rbete 9^epubli! faub im Muifler bey

Quueru Souftau^S eiueu gefdiicfteu uub Mtblütigeu

55erleibiger, S3ouIauger flol) außer Raubes mib

mad)te iu ber ^erbauuuug feiuem fläglid) t)erfei[){teu

Sebeu burc^ eiue Ü^eüolöerfugel eiu (xnhc.

^aum mar ber bou{augi[tifd}e uub pouautiftij'die

9lummelt>orüber, al^ bie !Ieri!a(-mouard)iftifd)e 9te-

a!tioubie'^ret}fu^=©ad}e iu^ 5öer! fe^te. Qubem
jie eiueu jübifcbeu ©eueralftab^offisicr fälfcblid) bey

abfc^eulic^fteu 2anhe^)3exiai^ be^iditigte, fpeMierte

fie auf bie abergläubijd)e Spioneufurd)t uub beu

fd)Iummerubeu,bod)uieerftürbeueu(5rb*^uti|emitiö^

mu^ oer^J^euge. 6ie nerleumbete guerft bie greifiuni'«

c\cn, \)ann alle ^Republüauer al§ geiube be§ §eere§,

al^tiaterlaubglote@cfelleu,alyaubeugeiubüer!üuftc

5?errater uub fpieltc fic^ felbft a\§> ^erteibigeriu ber
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'^(tmee, dö ^ejd}ü|erin uiib ^efcf)innerin be§ fßoh

!e^ unb £anbe§ auf. ^ie Betben gran!reid}e nann*

ien jid) itt ben aufgeregten gal^ren öon 1895 U§> 19C0

'^{nti-2)ret)fu]arbö unb 2)ret)fu]arb^, unb e^ ift nicnt

niel weniger ai§> ein Söunber, ha'\^ e§ gtütfdien il}nen

nid)t gum mütenbften S3ürger!riege !ani. tiefer

brad) n)at)rfd)einlic^ nur be^fjalb ntd)t ou§, ft)eü e«

an einer ftarfen unb bertüegenen $erfönlic&!eit

fetjlte, bie bie fam:pfbereiten ©treitfräfte ber ©egen*

teüolution gufammengefa^t unb §um Eingriff auf

bie beftel^enbe Drbnung gefüf)rt ijätie, $aul %e-

roulebe, ber e§> t)er|ud)te, iüar nid)t ber äl^ann für

eine berartige Aufgabe, bie nid)t mit ber Seier eines

'^{(^terg, fonbern nur mit bem ^egen eine§ Mfttärs

gelöft merben !onnte.

^te^ret)fu^>=6ad)emifelang mie ber ^^öuamienmö,

ber SSouIangismu^, ber SBilfoni^mus. ^Die 2:ren=^

uung t)on6taat unb S!ird)e lieferte ben näd)ften

^orrtianb gu einer tlerifaleTi 6d)ilber^ebung. ^a^^

7nen ber ©efellfdiaft öerfdimoren jid) mit ©eiftlid^en

unb frommen güngüng^bereinen, um bie ^nöentar^

aufnat)me be§ Äird)enöermügen§ gemaltfam §u ber=

l)inbern, unb öiele Offiziere, meiere bie gegen bie

gemifdite ©efellfdiaft ber 5(ufrüt)rer aufgebotenen

^ru:ppen füt)rten, üermeigerten hen @ef)orfam, ger=*

brad)en iliren ^Xegen unb fd)lugen jid) auf bie (Seite

ber Siberje^Ii(^en. ^ieje ^öen^egung ging nid)t

tief, ^ie fromm=fanatifd)en £ampfgefänge ber

3d)Ioß:^ errinnen unb eleganten Qefuitengöglinge

tvedten feinen SSiberfiall in ber 6eele be§ SßoÜeg,
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2licHTiuiig üon Slircfic unb Staat

i)a§' für bie ^ird)e unb il^re ^riefter nidfit ju Beget*

[tem i[t. ^ie ©egenreöolution erfannte if)ren Str-

mm. Sie mad)te ben id)tDeren f^enler, ft(^ offen

3U it)rem .^lerifali^^muo befannt §u !)aben, rafdi

Tüieber gut, inbcin fie fidi in einen ftreitbaren 9^a==

tionali^mug öeiflei^ete, ber auf ollen ^rengmeßen

ben Qtftigften f^^rembenlia^ prebigte, gtanfam in

ber 3BuTibc n;ül}lte, bie bie So^rei^nng t)on GIfag-

£otf)ringen in ber glanfe J^ran!reid)» gelaffen tjatte,

unb einen an 3Baf)ntt)il^ grengenben Taumel t»on

Selbftüber^iebung, Ükdieburft unb .^rieg^Iuft feu^»

dienartig gu üerbreiten ]nd)ie. ©ie glieberte SRabau^-

banben, bie uuter bem gemollt |:)übei:^aften 3^amen

öon £önigyf)au]ierern hie ©tragenorbnung [törten

unb 2ätlidi!eiten gegen 9}limfter, Diiditer unb fon*

ftige naml^afte ^eriönlid)feiten begingen, fie griin-

htte eine §e|preffe, hie ha^ Slu^erfte an rr)t)er 35er-

unglimöfung ^-»olitifdier ©egncr leiftete, unb fie be=»

gann eine 6d)reden^^benfd)aft be§ tnofilgeüeibeten

'JJlob§> ein§urid)tcn, bie nottüenbig unb balb §u bin*

tigen ©reigniffen führen mu^te.

^Xer |)Iöpd)e 5(ugbrudi be§ Krieges öon 1914

ftellte and) gmifdien ben beiben granfreidien hen

in allen beteiligten Säubern eingefü^^rien ^urg-

frieben ber, ber in Jranfreid) ben ^?^amen „I)eiligc

Öinigfeit" crtiielt. 3ie luonbten bie gegeneinanJ)er

gegüdten äöaffen gegen ben au^^rciütigen geinb

unb sollten in ben ©dni^engröben nur Jvranfreid)

ot)ne trennenbe DZebenbegeidinung fein, ^ine i8er=

föl)mmg he'oeniet biefer S^affenftitlftanb nidit. '^^ad)
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bem Slriege tperben bic beiben granfreid^e ficf) tnie^»

ber einanber gegenüber finben, fie werben i:^ren

§aber auf§ neue aufne'^men unb il)n treiterfü'^ren,

bB einer ber beiben ©egner gänglic^ au§> bem g^Ibe

gejd)lagen ift.

^on 1879 ab iDarbie S^epubli! eine SStrHid^feil.

Wdex stnan^ig Qq^i'c lang, bi^ 1899, bi§ §ur TOnifter*

^räfibentfc^aft 353aIbec!=9f^ou]feau§, ^aüe Jie eine

au^ge]"prod)en fonfertoaliüe SRid)tung unb t»erfd^Io^

fid) ber (5r!enntni§, ha^ il}re ^orou§fegung unb

©runblage, bie '^emofratie, üon i^r bie S3efriebi='

gung jovialer S8oI!§bebürfni)fe eüüartete. SSalbedf«»

$Rouffeau gab guerft, je:^r gegen feine Steigung, bem
6teuerrab eine fd)arfe ^ref)ung gum Sf^abil'ali^mu^.

(fr felbft npar in feinen 5^eigungen unb ©runbfö^en

burd)au?^ fonferüatiö. ©ein S!antpf gegen bie ^nti*»

2)ret)fufarbg gtücmg \t)m jebod) bo^ ^ünbni^ mit

ben 9Rabi!aIen auf, benen er für if)re Unterftü^ung

al§ ©egenleiftung ha^ in erfter ü^ei^e gegen bie

geiftlid)en Drben geric^tetete SBerein§gefe| bot, bie

Vorbereitung ber ^Trennung Oon ©taat unb ^ird)e,

bereu "^urc^fü^rung ba^ SSer! feinet 9^ad)foIger§

©mite dombeg mar. Qn ber ^erfon dombes' gelangte

1902 ber 9^obifaIi§mug §ur 9Regierung, bie it)m

nidit lieber entinmben lüerben tonnte, "^ie S^abi*

falen fügten i'^rem ^arteinamen bie SSejeidinung

6ogiaIiftent)in3U, nannten fid) „Sf^abifoKSogialiften"

unb räumten bamit ein, bag i^r 9labi!ali§mu§ o^ne

einen (5infd)Iag öon ©ogialismu^ nic^t me:^r ben

gorberungen be^ VoI!e§ entfprad) unb unfrud)lbor
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9f?abiMi§Tnu3 unb So^ialx^muB

bleiben iraiöte. 3Sa5 jie sagliaft fiir bie (Enterbten

taten ober tun mollten— Un|aIIüerjtd)enmg, ^Hter^^^

berforgung, SSerufggenoifenfdjaft^gefe^ —
,
genügte

freilid^ ben reinen ©Oäialiften o^^ne einfdiränfenbe

D^ebenbejeid^nung nidit. Sa:^er ein innerer 3^^^=*

fpalt unter ben S^epublifanem. ber gelegentlid) ben

gangen 33au ber Stepubli! ei*]d;.ütterte unb gu ger^

[tören brol^te. 'S^e oft fe^r [tünnifdien ^{uleinanter*

fe^ungen smifd^en ben bürgerlid}en Jfreijinniger,

ben bef)ul]amen ^ogialpolüifem unb ben ort:^r*

bojen 6o5ia!iften ttjurben burd) ben Sltieg jäl)

unterbrochen. Sie werben gmeifello^ nad) bem
grieben5]d)Iu6 tuieber aufgencmmen ft>erbcn. ^ie

arbeite üben SD^affen erwarten üon ber britten

9^epubli! bie ^inlöjung ber i^eijpred)en, hie ifyxen

bie erfte unb bie jmeite gemacht ^aben. 3i}^'^ntmid=*

lung^giel ift beutlidi joviale (^ered)tig!eit, ba^5 "t)eigt

eine £)rganifation ber nationalen Arbeit, bie hen

SIrbeitern einen bifiigen 5Inteü an beut ©enuß ber

bon i^nen gefdiaffenen (^iiter iid)ert. 2)ie pra!^

tifd)e gormel biefer Crganifation i[t noc^ nid]t ge^

funbcn, menn Sogialiften unb (5t)nbifali[ten aud)

ha§> Gegenteil be"^aupten. 2)a§ müf)felige unb ge*

fä^rlid)e Sud^en unb 55erju(^en mufe fortgcfe^t

rtjerben. 5lfle eniften $oIitifer granfreid)^ aber

rtjollen, ha^ t)a§> granfreic^ ber D^eüolution für feine

S3ürger nid)t ein faltet ^aterlanb mit ^mt^ftuben

unb (5jer5ierl)öfen, fonbem ein tvaxme^» mütter^

lid)e3 S^eft fei; \>a'^ ber üon feiner feubalen (Sifen*

rüftung cnbgültig befreite (Bioat i^nen nic^t b(ofi
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ha§) ftarre, [tieiicie 3(ntü^ be§ ^^efe^I§, fotibern oucf)

ben freunblidjen ^licf bei* 5(uteilna^tne geige, bQ^

et ntd)t ber !uran§enbe Büttel üoit Untertanen fei,

fonbem ber bet)onmäcf)tigte (5)ejcfiäft§fül)rer unb

(Badjwaitei ber öenteinbürgfctiaftlidi Derbunbenen

^ülfögenojjen. ^as ift ber (i^runbgebanfe ber großen

llntn^dfänng unb if)rer ^erför|ienntgen in ben brei

3flepub(i!en.



SXbotp^e X^kt$





2tboI^3^e ^t}kx^, ber 1797 in ^Olarfeiffe geboren

trat unb 1877 in St. ®ermain-en==Sat}e bei

^ori§ ftarb, Ijat in feinem a(i)t5igiQ:^rigen Seben,

n)ä^renb beffen er immer im ^orbergrunb ber

^oüti]d)en S3ül)ne granfreid;^ ftanb unb l^anbelte,

öiele S3einamen ert)alten. ©Qmbetta nannte i^n

mäl^renb be§ 1870 er ^riege^ „hen un!)GimIid)en

©rei^", für ben SRo^aliften be 93Zeanj n^or er nod)

bem Tyi^ebengfd^Iug „ber unöermeiblidje 3Dhnn",

bie SJMnner be^ non i^m niebergemorfenen Slom*

mune==^ufftanbe§ begeidineten it)n furg al§ ben

„SJ^affenmörber", bie ©efd^ic^te aber mirb if)m ben

(Ehrentitel beg „Befreier» beg (Staatsgebieteg"

laffen, ben i^m ©ambetta, e!)emalg fein t)eftiger

©egner, bei einem ben!n:)ürbigen Einlaß tnibmete.

^0^ mar in ber Hammerfigung öom 16. Quni 1877,

tüäljunt) eineg leibenfc^aftlid^en 3Rebef'antpfe§ über

SJlac ^a^ong :parlamentari]d)en ©taat^ftreid) t)om

16. 9Jlai ^uf Angriffe gegen bie 9^irffd)ritt^partei

unb bie S^ationaberfammlung ton 1871, in ber fie

bie gro^e 93^ei)rf)eit 1:)atte, rief be gourtou, ber ge^

malttätigfte SJänifter im gauftfobinett be§ ©ergogg

t)on S5rogIie: „^ie D^ationaloerfammlung i)at ^^a^

Staatsgebiet befreit l" 9Jät feiner getDo^ntenSci)Iag*

fertigfeit ermiberte (5^ambetta auffa:^renb: „^er
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55efreier be§ Staatsgebiete^ ift biefer :^ier!" uitb

tüieio mit tüeit auSgeftrecftem SIrm aiif Xf)ter^, ber

ftill, gefrümmt, gefd)runipft auf feinem $Ia^e fa^.

^e gange £in!e ber Kammer fprang auf, tpanbtc

fid) bem in fid) üerfunfenen ©reis §u, !Iotfd)te mi-

nutenlang tpütenb in bie §önbe unb mürbe nid)t

mübe, bonnembe §od)rufe auszubringen. '3)er 3(uf-

tritt n:)urbe üon ©^rmann in einem großen ©emälbe

t»on moBigem fünftlerifd^en ^erbienft, borf) ftarfem

anefbotifc^en S^^tereffe feftge^alten, ha^ fid) jefet

in S8erfaiiIeS befinbet. (Sine berartige 2I|3ot:^eofe

ift ber SoI}n eineS bem ©emeinmefen getnibmeten

SebenS unb meift i^rem gelben feinen bauemben
^Ia| in ber ©efdiid^te feines ^aterlanbeS unb beS

SSeltteilS an.

2:l)ierS ift eine fo bollenbete ^er!ör|3enmg beS

fran§öfifd)en ^rgertumS, feiner ^orgüge unb fei=

ner S3egren§ungen, feine Saufbal)n fo begeii^nenb

für bie 9}^glid)!eiten, bie eine freie ^emofralie

einer !)od]begabten unb ftarfen ^erfönlid^feit bietet,

ha^ man glauben möd)te, ein ft)nt^etifierenber

9^omanbi(^ter üon tieffter ®efd)id^tSauffaffung,

großartiger menfdjenbilbncrifdier .^raft unb ge=

Iegentlid}er leifer S^onie l)ahe bie (^eftalt, it)re ^xiU

ttiidlung unb @ef(^id)te frei erfunben, um einen

©d)ulfan 5ur ^erbeutlid)ung einer :poIitifd)en unb

fogialen ^^eorie gu fd)affen.

'^ex ^bfömmling einer gamilie, bie tt)a"f)rfd)ein*

(id) auS bem prooen^alifdjen Stäbtc^en 2:t)ier§

ftammt unb iebenfallS oon \t)X ben 9^amen ange^*
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^oumaliftifc&e Slnfdngc

iicmmcu [}G[, fiiujierre er bie ^eä:)U utib öhiö 182i

nad) $ariy, um in ber überlieferten Söeife ber (5nb^

franjofen — öieüeid)! wai er einer ber Urfjebei

biefer Überliefemng — bie gro^e Stabt unb ben

trägem, mattern Serben ju erobern, tnie 5j[Ip:^on)e

-Daubet e» fpater in feinem qB S3eitrag gur S8oI!^-

funbe tuertüoflen Dloman „9hima 9loumeftan" oljne

23o:^Itr)olIen ]d)ilbern foHte. ör begann, tt)ie in

granfreid) ]elb[tt)erftänblid}, al§ ^age^fdjriftfteKer.

35inemain i^at franjöjifdie '^erl)ältni|]e richtig ge-

!enn5eid)net, ai^ er ben Slnöfpiaic^ tat: „'^ex Qour*

noli^muö füt)rt gu allem, unter ber SSebingung, bo^

man au§ i!)m i)erau5tritt." Man !onn fid) eine:ä

Säd)eM nidjt extüefjxen, trenn man gu t)er5eic^nen

l)at, ha^ ber junge Solinger auö bem 6üben ]id) §u-

uädift, mie alte Seit, auf bie Slunftfriti! hjarf unb

über ten 'Salon üon 1822 unb 1824 fc^rieb. 6r

toar nämlid) ber 5^f)i(ifter o:^ne eigene^ £unftem:|>

finben, bod) üon ei)rerbietigem SlouDentionaliömug,

lüie er im S3ud)e ftel}t, hübete fid) febod) ein, über

®(^ön^eiternerte unb ©d)ö^fergabe ein Uileil gu

befi|en, unb tüanbte fein Seben lang ber .^unft ein

rü:f)renbe§ ^^^t^^^ff^ ä^- ^^^ i^^^^ eijxhaxe unb

ft)o:^It)abenbe Spießbürger fammelte er oTIeö mög^

Iid)e. 311» er jebod) le^trtiülig feine 6c^ä§e bem
^uöremufeum öermadjte unb fein Sröbel t)on be^

bauerlidien ^übeni unb ^laftifen bi^ gu banalem

^orgellangefdiiiT an biefer erIoud)ten Stätte auf*

gefteüt mürbe, fliegen hie berufenen §üter be^

@efd>niadf^ einen @d)cei be^ C^nlfe^en^ unb ber
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©ntrüftunc^ auö mit) forberteii ftünni[d) hie ^u^
fd)lte6ung ber feltfamen Sloftborfeiten, bte i:^neii

jeboc^ tüegen ber bem 5Inben!en ^ier§' fdjulbiöen

5{d^tutig ntd}t beiDilligt merben founte.

(Sr ermarb einen Seinen 5lnteil an ber ^Iftien^

c^efellfcboft, hie bGnop^ojüionelfen^iSonj'titulionner'

grünbete, unb trat, ein merfmürbiger unb menig be*

fannter üeiner 3^9^ h^^ erftenmal in ^e^ie^inng

5U ^eutf(^Ianb, tnbem i!)n ber Stuttgarter ^affifer*

ß^otta, ber gleid)fan§ an bem ^arifer blatte mit

[einem Kapital beteiligt iüar, gum beöollmödjtigten

Vertreter feiner Qntereffen im ^nffid^t^rat befteüte.

$8alb barauf mürbe er ^Tjiitbegrünber be^ „'^ationaV,

mo t>a§ ©Qftem eingeführt mürbe, ta^ bie (S^rünber

ber 9^ei:^e nai^ je ein 3af)r lang bie oberfte Leitung

be§ S3Iatte§ ausübten. 1830 mar ha^ ^sa^x ber 2ei-

tmig ^ier^', unb bamaB gefdja^ e^, ha'^ ber 9Jli=

nifter Äarl^ X., 5ürft t3on^oIignac,bie35eu)rbnung

erliefe, bie mit ^crgemaltigung ber Charte öon 1814

ber treffe bie legten geringen grci!)eiten entriß.

^ner§ t> erfaßte bie gemein)ante 53ermabrung aller

S51ätter gegen hie minifteriene(55emalttat unb unter*

fc^rieb fie an erfter ©teile. (Er forberte bie ^Bürger

§um Söiberftanbe gegen ^olignac^ 9}laßregel auf,

had}te aber nur an ben gefc|Iid)en SBiberftanb burd)

2Bort, ©cl^rift unb (Stimmzettel. ®ag 5SoI! ging im

erften Anlauf meit über biefe C£nnfc^rän!ung f)inauö

unb öollgog ben 3uli=5lufftanb, ber ben ^ourbonen*

itjxon megfegte. '2)amaB griff ^ier^ gum erftenmal,

unb gleid) ent]d)etbenb, in bie ©efcbide feinet ^ater-
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§n ber ;^uli-3^eüoIutiort

lant^ey ein. *£)te ©ttaßenfämpfer bet bret Quiitagc

fcf)Iuqen fid) auf i^ren ^arrünben mit öorf)rufen

auf bie 3^epublü. ^ier^ aber fdjrieb nod) am
30. Suli in feinem ^Blatte: „^ie 9Repubii! föürbe

un^ entfcpc^en 6-paltungen auffegen." ©inunb^

tiiergig Qa^^re \pätex follte er genau baö ©egenteit

fagen, (h forberte 1871 bie Sf^epuBIi! mit ber 33e^

grünbung: „Sie ift e^, bie un» am tuenigften fpaltet."

2)iefer ^iberfprud) ift ein befonber^ fd)roffer,

bod) burc^au^ nid)t ber einzige in feinen 5lnfd)au^

ungen. ©eine üielfadjen SBanblungen unb 8d)tüan^

fungen erflären fid) fämtlid) au§ einem urf^rüng^

Iid)en ©egenfa^ §trifd)en feinem ©efü^^I unb feinem

^erflanb. Qn feinem llnterbett:)u6tfein lüar er ein

'SRann ber Drbnung, ber 5lutorität, ber guten alten

@ettioI)n"^eiten, ber fid) an 8t)mmetrie ergö^te,

fHegelmibrigfeiten öerabfd)eute, Qudjt unb '^oU

mö^igfeit forberte. Qn feinem ben^ugten teufen

erfannte er bie gro^e Umn)äl5ung aB bie Urfad)e

ber Sßeltftellung unb (^röge ^ranfreid)^, al§ bie

©runblage feiner kbenbigen (Sinrii^tungen, al^ bie

^ebingung, bie allein einem geringen Soljue be^

britten (Btanhe^, einem fteinen S3ürger ol)ne (Geburt

ur]h Flamen tüie i^m jeben (^rgei^ geftattete unb

jeben ^folg berf|)rad). 33alb lieg er fid) bon feinem

©efü:t)I eine^ ftarren ^onferöatiöen, batb öon feiner

@infid)t eine^ bemünftigen 8d)ä^erg ber (^eifte^^

öerfaffung be§ fran§üfifd)en SBoffe^ beftimmen.

9hir in gtüei fünften :^enfd)te üolle Übereinftim*

mung jtüifd)en feinent 5^^¥^^^ ^^^^ teufen: in
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fetner Unjugängltcfiteit für religiöfe ^orftellungen

unb in feiner Ieibenfd)aftltd)en ^aterlmib^Iiebe.

(5r tüar ein ©o!)n ^oltaire^, ber nie feinen getftigen

^ater üerlengnete, nnb er tvax ein ftoljer grangofe,

ber für fein Sanb ben erflen ^la1§ beanf^md)te, t)on

beffen unbergleidjiicfier ^eftimmnng bnrd)brungen

tuar unb fid) in feinem anbäd)tic^en ölauBen burd)

teine Tcieberlage uv^ ^emütigunc3 irremachen lie^.

^anm 26 3a!)re alt, begann er feine ,..©efd)ic^te

ber Üiebointion" gu fd)rciben. ^ie (^röge biefeg

äßerfeg bergegentüärtigt man fid) l^eute fd)tüer.

(5r ^atte feinen Vorgänger. @r brac!) Urboben auf.

(:£t fammelte bie Satfadjen tüeit met)r au^ ben münb-

Iid)en (5r3df)Iungen ber überlebenben geugen ol^

au§ hen Urfunben unb jeidinete biele C^)ara!ter*

bilber nad) feinen :perfönlic^en ßiitbrüden bon ben

iÜcobellen unb nad) ten Slu^fagen ber SJIänner, bie

fie gefannt Ratten, nidjt nad) ^üc^em imb abge=*

öOgenen Folgerungen, ^caä) i"^in fam Samartine

mit feiner fentimentalen S^eilna^me für eine Partei,

bie ©ironbiften, Soui§ ^lanc mit feinem ^emül^en

um bie ^^lufbedung tiefüegenber unb entfernter

Urfad^en, ?Jcid)eIet, ein begeifterter ©falbe, ber

iöallaben fingt, fein nüchterner ®efd)id)tfc^reiber,

Zaine, ber gallfüctitige 5tbf|)red)er unb §affer be§

profanum vulgus, 2(ularb, ber gen)iffent)afte ©r^

forfcf)er aUe§ fleinen unb fleinften iatfäd)Iid)en.

2)iefe Tcad)foIger überflügelten unb öerbunfelten

i^n. 9cic^t§ aber fann fein ^erbienft fd)mälem, bie @r*

eigniffe bon 1789 bi^ 1799 guerft aB eine giifammen*
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^ie „®efd)icf)te ber 3ieuoIution"

I}änöenbe ntonumentale greife bargeftellt, fie ](^M%
llax, flie^enb in einer 6prad)e ergäl}lt ^n t)Qben,

bie nid)t burcfi ftilifti]d)e älin[teleien, fonbent bnrd)

bie Q^ttvalt ber borgetragenen ^at)ad)en tüirfen tpill

3n ber erften Sliiögabe feiner „@e)cf)id)te ber

^eöolution'' ftanb ^ier§ anj bent ©tanb:pnn!t, ben

60 Qal)re fpäter SIemencean einnaljm, al§> er in ber

^ammerbebatte über bie ^Inffül^mng öon Sarbou^

;,2l^emtibor" im ftaattid) nnterftü|ten Theätre fran-

?ais bie Umtüöigung für einen ,ßlod'' erflärte,

hen man im ganjen onne!)men mügte, o'^ne \)a^

9f^ed}t, gegen einzelne 2;eile ^orbe!)aIte §n mad)en

ober fie abgule^^nen. :JI)ier^ tjatte aud) für bie

6d)reden§:^errfd)aft ©rüämngen unb (^tfcf)nlbi^

gungen, merkte jebod» in hen f:|3äteren Sluflagen

biefe ©teilen au^ feinem 2Ber!e an^. (5in @egen-

reöolutionär, ®. be 9}ZortiIIet, mad)te fid) hc^ bo§-

I)afte Vergnügen, in einer befonberen ©dirift,

„Monsieiir Thiers altere par lui-meme", „§err

^kx^, öon i:^m felbft geänbert", ^ari§, 1846, bie

©teilen gnfammengutragen, in benen er fid) felbft

Verleugnete. 5Inf Söiberfprüdie biefer 5lrt ftogen

toir bei 2:^ier§ forttoöl^renb. 5J^an l^ätte inbe§ un^^

red)t, xtjxn au§ il^nen einen ^ormurf gu mad)en.

^ toar fein ^oftrinär unb gab fid^ nie oI§ einen

{ol(^en. ©r mar ein ^olitifer unb bie ^oliti! ift bie

^nft ber 5Inpaffungen an gegebene ^erl)ältniffe,

bie man nid)t änbem !ann. 9^r ging er in biefen

5In:paffungen pufiger, alg feinem tobenfen §u*

träglid) ift, big gum ^ergic^t auf 3}lenfd)Iid)feit.
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'^ad) berQuIi-D^eöoIution mar er e?^, ber bcn^ergog

t)on Dcleang feinem anfänglichen, aufrid^tigen ober

get)eu(f)elten, Sßiberftanbe gum Srog beftimmte, fid)

§um £önig ber grangofen ou^rufen §u laffen. ^r
neue §err Io!)nte i^m feinen ^ienft mit einem SD^i*

nifter|)ortefeuine, beffen junger 3:räger feine öer*

nünftige SSertung ber Diebolution DöIIig öergafe

imb ficf) gang feinen fonfert^atiöen S^ftinften tjxu'

gab. m^ SRinifter be^ Snnem im Kabinett beg

9]^arfd)aII^ (Beult öertiaftete er bie §ergogin Don

S3errt), bie bie Bretagne unb ^enbee gu einem

legitimiftifd)en 5lufftanb gegen ha§ SSürgerfönigUim

aufäutüiegeln fud)te, unb entel)rte fie huxd) amtlicf)e

S5eröffentli(^ung beg ^rotofoHe^ über itjxe S^ieber^

fünft im ©efängni^, biergetin Qat)re nad) ber ©r*

morbung il^re^ ©atten, be^ einzigen (So^ne^ ^arl^ X.

^e überwältigten SIrbeiter beg S^oner ^erteB

ber Sroij D^ouffe unb ber $arifer 9fhie S^ransnonain,

bie gegen feine Ü^egierung SSarrüaben aufgenporfeu

I)atten, fd)icEte er erbarmungslos auf ha^ ^lutgerüft,

imb 1835 gab er ein @efeg gegen bie ^effefrei^^eit,

er, ber feine ert)ebung feinem Sßiberftanb gegen bie

^egorbonnangen ^oügnac^ unb ben öon il^m tier*

oufbefd)toorenen ^arrifobenfämpfen ber brei Qi^i«

tage laSO öerbanfte. 1840, aU 9}änifterpräfibent,

fe^te er bie 9^tdfel)r ber Slfd)e 92a^oleon^ üon

(£t. .^elena fo mirffam in (Sgene, ha^ fie ber 5lu§*

gang§)3un!t ber c:|.nfd)en S^opoleon^fage trurbe, üer*

anlaste hk Umtoanblung öon $ari^ in eine g^ftung

mit 5(u^enfort^, äßall unb (groben unb rief in
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STiinifter^räfibcnt unb !onfert)atit»cr 'SiepuhUUnex

^eutfd)Ianb tmd) feine offene gorberung ber

9^t)eingren5e für granfreic^ einen €tunn öoter-

Iänbifd)en Qoxx\§> :^ert)or, bem Stuguft SSedcr in fei-

nem t)om geB gnm 23leer l^allenben „9^:^einlieb"

Slu^bmdt gab. ©uigot, bie ragenbfte ©eftalt ber

guli^9J?onard)ie unb eine ber bauemben ©rogen ber

frangöfifdien S^i^mes^alle, mipilligte fd)arf biefe

§eraugforberungen unb §eftig!eiten, unb feine @eg=

nerf(f)aft t)ielt ^ier§ in ben letzten Sauren be§ ^ür-

gerfönigtum^ üon ber 5^tad)t fem.

'^ad) ber gebruar-Umifälpng fanb er fic^ rafd)

mit ber ^eijagung 2ubtt?ig ^f)ilippg ah, bem er bie

.^Tone auf ha^ ^avüpt gefegt ^atte, lie^ fid) in bie

9f?aäonaIöerfammIung tüa()Ien unb folgte t)ier o!)ne

§emmung feinem ^ergen^gug, ber i^n an bie Seite

ber mafelog rüdf(^rittlid)en fücxl'jten fü'^rte. (5r

ftimmte immer mit i^r, befäm^fte mit ben ^latteften

unb rudftänbigften ©rünben ^roubl^on unb bie

fogialiftifd) gefärbten 5(nf|3rüc^e be» vierten (Btanhe^,

unterftü^te ben (55efe^enttDurf be gallour, ber un-

ter bem ^oriDanb ber Unterrid)t§freit)eit bie (Sd)ule

für ein l^albe^ Qal^r^unbert ber £ird)e au^Iiefeile,

unb nal^m an ber ©infc^ränfung be§ (Stimmred)t§

teil, bie ben enbgültigen ^rud) §lDifd}en bem SSoff

unb ber grtieiten 9ie|)ubli! üerfd)ulbete. (5r l^atte au^

biefem ^Inlafe bo^ ^uell, eine t)armIofe S3egegnung

auf Pftoten, ha^ im Seben feinet fran§öfifd)en3J^an'=

ne^ ber Of fentlic^feit feilten barf, mit bem freifinni»

gen 5lbgeorbneten S3iyio, ber il^m feine ^txünnigfeit

t)on ben ©runbfä^en feiner Qugenb l^eftig t?orn?arf.
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(5r unterftü|te Qu§§aö gegen C^auaiguac, bcr ifyn

tro| feiner blutigen ^üebertnerfung be§ 3i^ni=3luf^

ftanbe§ ber ^arifer 5trbeiter t>iel §u rei^ublüanifdi

tvax, im ^e^ember 1848 bie Bewerbung be^ ^n=
^en Soui§ 9capoleon SSonopatte um bie ^^äfibent^

fc^aft, öermutlid) mit bem .s^i^t^i^Ö^^^^J^^^/ ^^^

gum St^aifer p frönen, toie er 1830 ben §er§og öon

Orleans §um ^önig geh:önt ijaiic, trat i^m jebod)

fpäter al§ ©egner gegenüber, mie Napoleon immer

behauptete, treil er tt)m tro| ber ^egönnerung

fein TOnifter:porteieuine angeboten l)atte, unb er*

fu^r nad) bem ©taat§ftrei(i) öom 3. ^egember 1851

ba^ für einen unnad)giebigen £)rbnung§mann mit

njei^er $at§binbe unb ^atermörber fonberbare unb

ein tüenig f)umoinftifd)c 3lbenteuer, tvie ein roter

Umftürgler tn§ ©efängni§ üon '^la^a^ getüorfen

?^u toerben. S^atürlidi fc^Iief er nic^t lange auf bem

feud)ten (Bttöi) be§ ^erferg. ^laä:) feiner §aftent-

laffung 50g er fid) aber auf gmölf Qa'^re fdimoHenb

Dom öffentlid)en Seben ^urüd unb benu^te feine

tpürbige ^Jluge gur ^Ibfaffung feiner „@efd)id)te be§

.tonfulat^ unb ^a\\emidß'\ einer gleid)n?ertigen

gortfe^ung unb ^ollenbung feiner „©efc^ic^te ber

Umtoälgung".

^em gmeiten ^aifeiTeid) blieb er bi§ gum ©d^lu^

ein unbefted)Iid)er ^tifer. 1855 fagte er feinen

6tur§ unb ha^» §erauffommen bcr S^epubli! tiorau^.

1863 lieg er fid) in bie gefe^gebenbe .törperfd^aft

n)ät)Ien unb bie bamal^ allmäd)tige ^ermoltung

befömpfte feine ^emerbung nid)t. (Sr tpugte
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(ijef(i)id)t5i(i}reifaer ')lapokon^ l., Äritüer ^Tiüpoieom III.

t^r bafür feinen ^on! unb i}örte ntd)t auf, bie

gtnangen unb bejonbetö bic au^tväxtio,e ^^olitif

^lapoleon^ III. f)erb ^u tabeln. ^er .Sfrieg für

Qtolten, 1859, ji^ien iljut eine iloIII}eit. 1866

forberte er nad) 3abotua mit ö^oger .geftigfeit

/^ran!reid}g bewaffnetet (angreifen, nid^t anö

SBo^ItüülIen für Ofteneidi, fonbem mu ^reugen

5U fd)n)äd)en. (5r tnar ein J^-einb ber (Siniguna

Stolien^ unb "Sieutfdjlanb^ unb moKte, ba\^ grani-

reid) fie um jeben ^rei§ bert)inbere. ^aS tüurbe

i^m fpäter aB grofe^^ ^erbienft unb al§ ^^öetueig

feinet ftaat5männi]d)en SSeitbüd^ angeredjnet.

©'5 f(^eint mir im Gegenteil Inr§fid)tig!eit gu

bezeugen, ^ei tnirüic^er S5orau§fid)t Ijätte e§>

it)m nid}t entge:^en fönnen, ta^ bie nationale

S3etüegung in gtalien unb ^eut]d}Ianb ein Tcatur==

borgang war, ben SJZiggunft ber S^ac^barn öer-

§ögem, bod) nid)t bauernb aufl)alten fonnte unb

ber fid) gegen jebe» §inberni§ burdifefeen mufetc.

^ne weife ©taat^hmft :^ätte i:^re S3emül}ung ha^

^n gerid)tet, 'oa^ bie bod) nid)t §n öereiteinbe

Einigung ber 9^a(^barööl!er fid} nid)t gegen gran!^

reid^ öongiefie, bajs ba§> neue ftarfe Qtalien unb

^eutfd)lanb gran!reid)g greunbe, üielleic^t :^er-

bünbete werben, ^iers' ^olitit mad)tc fie gu

f^einben gran!reid)y unb bereitete ü)m fc^werc

5^ieberlagen. §ier fa:^ ÜMpoIeon III. üarer alö

fein ©egner, ber fii^ ii)m weit überlegen glaubte.

(ix begünftigte bie öin^eüsbeftrebungen "^s^a^

(ien§ unb ^euifd)Ianb§, nur war er nidjt beliarr^
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lid) unb berborb mit einem }il)Ie(f)ten 5{b*

fdjIuB bie gange üoraufgegangene 5lrbeit.

3m guü 1870 mar Xf)terö einer ber fe:f)r tt>e^

nigen ^oIBöertreter, hie fic^ bem Kriege mit

^eutfc^Ianb miberjel^ten. (i^S gef)örte fittli(i)er

."pelbenmut bagu, fic^ bem entfeffelten (Strom be:S

(rt)auöiniömug entgegenguttjerfen, aber er befaft

itjn. (5r \at) ha iiax, wo bie unge'^eure 9}let)r^eit

berblenbet mar. (Sr mußte, ba''^ e^ granfreid)

an allem fehlte, unb er fegte alle§, ma§ er an

^ol!6tümIid)!eit unb 'i?Infe:^en befafe, unbebenflid)

auf^ ©picl, um fein Sßaterlanb bon bem Sprung

in hen ^(bgrunb ^urüdgufialten. ?Jiau erfparte

itjxn ben ^ormurf ber geig!)eit, \a beg 55crrate^

md)t, unb bie öifentlid)e 9}leinung mar berartig

gegen i^n aufgebrat^t, baf3 bie 50lenge bor fein

§au^ §og unb e^ mit gemattfamem (Sinbrud) be*

brol^te. (Sie lernte bei biefer ®elegenf)eit ben

SSeg §u feinem §eim an ber pacc 6t. @eorge§,

hen fie balb mieber einfd}Iagen foflte, um e§ in

blinber Ü^aferei bem 33oben g'[eid)3umad)en.

6d)on nad) menigen SBodien bermir!Iid)ten bie

C^reigniffe feine öergroeifellften 2Bei?>[agungen.

©ambetta unb feine 9}litarbeiter luben it)n am
4. September bringenb ein, on ber einftmeiligen

S^egierung teil§unel)men. ^a3 lehnte er ah, obfd^ou

bie ©nfe^ung biefer ^legierung in feinen klugen

feine Ummälgung mar, fonbern eine red^tmä^ige

Sßorforge in einem ^{ugenblide, mo burd) ba^

S8erfd)minben be§ ^aiferreid)e^ bie obetfte ^Btaat^^
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%k 5Reije öon 1S70

leitung crlebiöt tvax. Qi hehadjtc jirf) benu aucf)

nid^t, üon ber 3flegierung ber Sanbe^öertctbigung,

in bie er nic^t f)atle eintreten mollen, ©enbungen

angune^men. Gr unterf}anbelte im Dftober mit

bem ©rafen Sigmare! erfolglog tnegen eine^

2[i?Qffen[tinftanbe§ nnb mad}te balb barauf eine

feltfame, man möcf)te fagen romantifc^e 9ieije

nad) Sonbon, ©t. ^eter^burg, SSien nnb gloreng,

um \i(i) über bic @e[innungen ber 9Md}te für

granfreic^ gu unterrichten, üieüeicftt ein m'müd)e§

(Singreifen ju oeranlaffen. Überall tüurbe er mit

ber größten 5Ic^tung nnb 9fUic!]icf)t oufgenommen,

überall mit öerbinblid)en ^Sorten abgefpeift.

^a^ fonnte nid^t anber^ fein unb man mu^ fid)

nur rounbem, "^a^ ein ^lann feinet ^Ilter^, feiner

S8ergangen^eit, feiner (Srfaf)rung fid^ herbeiliefe,

einen entrueber fo oerfd)mommenen ober fo aug=

fid)tgIofen Auftrag ju übernehmen, tpie mit frem='

ben 5D^iniftem Pauberftünbd^en abgufjalten ober

mit leeren §änben t)or fie t)in3utreten unb fie um
'3:ienfte an^uge^ien, bie man in ber ^eltpolitif nidit

gemöl)nt ift, au§ reiner ©efälligfeit gu ermeifen.

dlad) Seban :^ielt er c§ für unmöglidf), nod) eine

granfreid) günftige SSenbnng fierbei^ufüljren, er

verlangte laut ben ^-rieben unb fc^att ©ambetta,

beffen 3ut)erfid)t unerfdt)üttert blieb unb ber hzn

,^rieg bi§ aufg äufeerfte prebigte, einen 2:obfüd)«

tigen, (5r f)otte ben Sdjmerg, roieber xedjt §u be*

IjaltexL $arig übergab fid), Qule^ gaüre unter-

f(^rieb einen SSaffenftillftanb, ber bereite bie

57



fcfiiDeren grieben^bebingungeu t)ot\ä)aitete, unb

'oa^ Sanb tüä^Ite am 8. %ehmai 1871 bie ^f^ationd-

öerfammiimg, bie im 9^ameu be§ foiiüeröneii

35oI!e§ ben ^rieben fdilie^cn follte. ^ie 33a^Ien

tüaren ein f)a[tiger (Stegreiföorgang 3rtjifd)en

2:riimmern. '3)ie beutfd)en S^ntppen liielten bie

.•oälfte gTan!reid}5 befejt. Qn 43 "S^elJartementö

c^ab e§> !eine ^oftöerbinbimg. ^en 3SäI)Iern blieb

feine 3^it, fid) bie SO^änner an§n]'et)en, benen fie

bnrd) i^re Stimmzettel it)r Vertrauen ansbriidten.

(^§> tünrbe eine 5|?ertretung beftellt, bie faft bnrd)=

tüeg au§> nenen, uner^robten aRännern beftanb,

au§> ^^roüinglern, „ruraux", öon örtlid)em ^In^

fef)n, benen man nnr einen beutlidjen ^luftrag mit^

c\ab: bem ^tieg nm jeben ^rei§ ein ©nbe gn

mad)en. "X^ier^ tunrbe in 26 "i^epartementg ge*

tüä^It. (J§ mar beinahe ein pebif^it auf feinen

9^amen. 'Die in ^orbeau?: gufammentretenbe

^^erfammlung üerftanb bie (Stimme be§ £anbe§

unb mä:^(te ii^n ^um „Dber^au^t ber bon§iet)en*

'oen ©emalt ber granjöfifc^en ^e^ublif . ^ie

^erfammlung ^atjite gegen 450 3JJonard^iften,

200 9^e|)ubli!aner unb cUva 30 S3onapartiften.

^or il)r lag freie ^al)n. ©ambetta mar am 5. ge*

bruar t»on ber ^Regierung gurüdgetreten, meil bie

in ^ari§ ^urücfgebliebenen 2)^int[ter feine eigen*

mäd)tige ^erorbnung für ungültig erüärt :^atten,

meld)e ben SQ^iniftcm, Senatoren, (Btaat?->xäten

unb offiziellen fanbibaten be§ taiferreid)» bie

SBäI}Ibar!eit aberfannte. grantreid) :^atte tat*
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%n her 6pi|e ber diepubül

jäcftlid) feine 6taat0ieirung irnb bte 55eijammluiig

tonnte eine folcbe nacf) i^rem ^^elieben einfe^en.

'J3ei if)rer B^tf^mmenfe^ung ftfiien e§ un^tneifel-

f)Qft, i>a^ ]ie o^ne Sögeni ben @mfen üon (Jf)ani^

borb al^ red)tmQBiöen <^önig au^ ber Verbannung

Iieimbenifen mürbe. Qu biejem G'nticf)luj3 je!)Itc

if)riebod) ber ^Jlutunb bie .Clraft. '3)ie einen ]d)n>anf=

ten giinfc^en bem ©n!el tarB X. unb bem £ub-

lyig ':pf)ilip^ö I., bie beibe (Erbredjte geltenb ma-

chen fonnten, bie anberen I}ielten e» für t3ebüten,

ntit ber ^lufriditung beö ^X^rone^ bi^ 5ur §er-

fteflung georbneter Siip^^^"^^ 3^ iuarten, benn jie

sollten nid)t, ba^ ber Siönig [eine §err-fd)aft mit

Untergeidinung eine^ fürditerlidien ^vrieben^uer^

traget beginne, ber gtüei '^roöinjen preisgebe unb

in eine faft bie Verblutung bebeutenbe Sdiafeung

einwillige, ha^ er einen alebalb an^bred)enben

Hufftanb mit ^Kaffengetuait ju unterbrüden ):)ahe,

ha^ er fid) aufg neue ber Stid}elrebe au^fe^e, bie

feinen (^rogo^eim ü erfolgt I}atte, ha\^ er nämlidi

in ben ©epädmagen be§ g-einbe^beere^ nad} gran!-

reid) §urüdgefü:^rt rcorben fei. 3ie fd)lüffen ba:^er

gern mit 3:liier§ ben fogenannten ^a!t üon ^or*

beauj, in bem fie übereinfamen, bie grage berSte*

gienmgsfomt einftrceilen xnt^en §u laffen unb nur

an ber ^^ieberaufriditung Qranfreidiy ju arbeiten.

Dh ^ier§ aufrid)tig mar, aB er ben ^$aft üon

Vorbeauj einging, mag ba^ingeftellt bleiben.

QebenfalB t)anbelte er, al§> :^ätte er feine llnau^-

fü:^rbarfeit in ber ^rarö fofort er!aimt. ^ie Ver*
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{ammlung tvoiite t!)n nur jum „Dberl)Qupt ber

t)on5ie{)enben &e\vait" tüäf}Ien. ^iter^ beftonb

jebocf) barauf, bafe !)iu5Ui3efüi3t roerbe: „ber %ian^

5ö)ii(^en D^epublü", unb tüarf ber niurrenben imb

fid) fperrenben ^Serjammlung in einer peitf(^en='

ben Ü^ebe üor, fie „tüage nid^t, \i(i) felbft bie 3f^e^

gierung eingugefte^ien, bie [ie fic^ bod) gegeben

):)abe'\ ©ie gab mibermiflig nad), bodj üon bie[eni

2:age, bem 17. ^ebruar 1871, ab ftanben SDjier^

unb bie Dktionalüerjammlung einanber mie ein

laubiger unb ein Dtubel ^Raubtiere gegenüber, bie

fid) t»or bem '^lid, ber (Stimme, ber gauft be^

2J^anne§ buden, jeboc^ auf ben 2(ugenbüd lauern,

tüo fie fid) auf ii)n ftürjen unb if)n gerrei^en fönnen.

^I}ier§ fanb granfreid) in einem 3iifi^^^ ^^^f

ber aud) bie ftärffte 6eele entmutigen fonnte.

gm 2anhe fc^altete ber frembe 6ieger al§ §err,

\)a^ §eer befanb fid) ungefäl)r üoflftänbig in ber

©efangenfc^aft, bie ©taatöfaffen traren leer, bie

SBermaltung fo gut iüie aufgelöft, ^aiteiung jer*

flüftete hü§> ^oif, au^ $ari^ l^örte man untere

irbifd^en Bonner tvk üon einem ^sulfan üor bem

5lu^brud) unb ber (5üben öerriet eine nid^t für

möglid) ge!)altene 9^eigung, bie ©taat^ein^eit ju

fprengen unb fid) öom gefd)id^tlid)en Qranfreid^

lo^gureigen. 5lber biefe furd)tbare Sage machte

^^ier^ nid)t bange. C^r mud)^ gu ber (äröge, "Die

ber 5lugenblid forberte. „^ä) Ijabe", fd)rieb er

fpäter an ben trafen öon (5t. SBalüer feinen 5Ser*

treter beim §öi^ftbefet)Ienben be^ beutfd)en $8e*



^^r f^rieben5J(f)IuB mit 2eut)(i)Ianb

fa^uru35^eereg in )Rancr), Don 93hnteuffel, „meine

politifd^e 5.(ufgabe barauf befdjtänft, granfreid)

mieber ein§nrid}ten. 5Sor allem ber griebe; bann

bie SBieberl^erftellung ber Drbnung, haB @Ieid)^

0emid)t in ben ginangen, bie 9^eu[d}affung bey

§eereg." ^iefe Aufgabe mar fo gemaltig, ha^ ber

5JJann, ber fie nid^t nur unerfdjrod'en unternahm,

fonbern au(^ unertjört rafd) unb glüdlid) löfte, gu

ben l^öd)ften ©eftalten aller Qeiten unb £änber

ge5äf)lt merben mufs.

©ein erftcy mar, ben ^rieben mit ^eut[d^Ianb 5U

[daließen, (rr fonnte ben SSorf khen am 26. Qe^

bruar 1871 unter^eidjnen. Um biefe» giel 5U er^

reid)en, fjatte er \iij bie fd}merften Dpfer ah^

gerungen: bie ^(btretung bon C£l)aß^£ot{)ringen,

üon bem er menig[teng 53eIfort rettete, bie S3e='

äa^Iung üon 5 HJiüIiarbeti, bie Ue erften ginan^^

leute ©uropaö für unmöglii^ erüärten, nac^bem

er eine fei^fte abgef)anbelt ^atte, ben Cringug be§

©ieger^ in $ariy, ben er immer!)in auf einen

engen Se^ir! hit ©eine entlang bi§ ^um Souöre

einfc^ränfen fonnte. (^r f)atte gegen :^eftigeg TOfe^

trauen ^eut|d)Ianb^ gu fämpfen. ©raf ^i^mard

^atte in einem Ohmberlag t)om 13. ©eptember

1870 bie Überzeugung au^gebrüdt, ha}^ „S'^cmf-

reid), um feine 9äeberlage §u räd)en, un^ mieber

angreifen mirb, fomie e§ fid), fei e§ allein, fei e^

im 3Serein mit einem SSunbe^genoffen, ba§u ftar!

genug fü:ölt." ^ier^ mar ^u üug unb fd)ä^te

feinen ©egner geiftig gu l^od) ein, um 3U ber*
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fud)en, itju mit :^eu(i)lenfrf)en SSeteueruttgen ein*

julullen. (Sr fagte bem erften $8otfd)after be§

^ta\\ex§> Söil'^elm in ^ari§ nnd) bem griebeng-

|d)Iug, (trafen Slrnim, in einem @ef|3räd) übec

bie fünftige ©eftoltung ber beut)(j^frangö[i)d)en

^^e§ief)nngen: „'^ix tüoHen einen langen grieben.

"^od) nad) bielen 3a!)ren, menn ^eut)d)Ianb ein==

mal mit anberen 9}cäd)ten im ©treit liegt, !ann

gtanfreid) bon i^m (^t]d)äbignngen öerlangen,

bamit e§> feinen S^eiftanb gewinne." (^nem (Staate*

manne, ber fo e^rlid) fein Qnlunftgprogramm auf*

hedte, bnrfte man trauen.

3Bäl)renb er mit SE^eutfdjlanb muffelig unb pein*

lid) üerl)anbelte, 50g im Qnnern ein furd)tbare§

Untüetter {jerauf . 5Im 10. ?JMrg 1871 beriet bie dla^

tionalüerfammlung über hie ^egberlegung il)re§

(5i|e§ unb be^jenigen ber fRegiemng bon ^öorbeau^'

unb üertüarf grim^mig hen ©ebanfen ber OKid*

!ef)r nad) ^ari^, bem §erbe „be§ organifierten

'^lufi*ul)r§, ber §au^tftabt be§ Umfturggebanfen^,

wo fie auf ben ^^flafterfteinen ber ^^arrifaben

Bla| nel)men müBte": nad) üielem Sieben unb

'Bd)\vanlen entfd^ieb fie fid) für 53erfaille§. ^ari^

mar über feine 5tbfe|ung öom Spange ber ^avcpU

\taU entpört. ßg fal) üom '^aü öon 33orbeauj bie

^e^jubli! bebroiit. ©§ entpfanb 'üen (Sinjug ber

beuifd)en Srup:pen aB eine töblid)e S3eleibigung.

(äg befanb fid) in einer fd)meren mirtfd)aftlid)en

•Rot. QtveU bis brei:f)unberttaufenb rüftige äflänner,

feit 9J?onaten jeber 5Irbeit entmöl|nt, l)örten p\ö^



lid) auf, if)ren ©olboteniolD uoti anb ertfjatßen

granfen täaüd) §u erf^altcrt; bie ^l'uf!)ebung be-S

5[lloratomim§ ^atte §mi]d)en beut 13. unb 17. 3}cäT;3

150 000 SSedifelprote[te in $art^3 allein gur Solge.

^ie ©elfter roaren nod) in ber !ran!^aften 35er-

faffung, bie ein anscuejeidjnetcr ^s^enax^t m\-

bebenüid^ aB eine beflimnite gönn ber ©eifte^^

ftörung anfprad) unb „'T3elaöerung§n)a"^nfinn",

„folie obsidionale", nannte, ^er Sefe!)I, ber

3^ationa(garbe bie Giefdiüt^e megjuneljinen, bie

man il}r zugeteilt tjatte, iüar ber Jyunfe, ber in

ben aufgetiäuften Sprengftoff fd)Iug. 5lm 18. ^J^är^

brad) ber ^ontmune4(ufftanb Io§, ber mit ber üt-

morbung ber Generale Secomte unb Clement

^oma§> begann unb in ber legten dJlai'modje mit

ber (5inäfd)erung ber !)erriid)ftenS5auben!mä(er öon

^ari.§, bem ©eme^el ber ©eifeln, beren bie Com-
mune fid} bemächtigt batte, imb ber ÜberfdjiDem*

mung ber Strafen mit einem S3Iutmeer enbete.

^ie ^^ationalöerfammlung, bie 93linifter, gan,^^

granfreid) Dertoren ben Eopf, nur 2:f)ier§ be:^ielt

ben feinen. (5r t^ereinigte bie tnenigen fläglidjen

2:rümmer ber <3treitmad)t, bie it)m in ben .§änben

blieben, gu einem §eere, er üerlangteüon^eutfd}^

knb bie üorgeitige S3efreiung ber (Solbaten au^3

ber Äriegggefangenfd)afr unb if)re fd)Ieunigftc

9flüdbeförberung nad^ granfreid), er beftellte ben

5J^arfd)aII Wac '^ai)on gum §öd)ftbefe:^Ienben,

nat}m aber an ber öeere^Ieitimg perfönüd) teil, t)klt

mit eifenier gauft in älZarfeille unb 2t)on broijenbe
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S8erfud)e ber 9^ad)Qf}inuu9 be^ $artfer S8eif^ieT§

nieber unb tvax bie 6eele be^ energifdien ^Ingriff^

auf bie ber einordne überlieferte öau^itflobt. ©r

tpütete gegen bie befiegten ßmpörer mit einer

@raufam!eit, bie t)ielleid)t in biefem STcafee nicf)t

geboten tnnr. @r miberfe^te firf) nid)t genügenb

ben Siac^egelüften ber D^ationalöerfammlung, bie

\)a§ überrounbene $ari^ bie g-urc^t bügen lieg,

bie e^ i^r eingejagt :^atte. 5Iber al§ er am 29. guni

in £ongd)amp^ bie 2^ntppenfd)au über ein §eer

t)on 120 000 9J?ann I)ielt, hc^ in fed^g 2Bod)en

einer garten SSelagcrung unb erbitterter «Strafen-

fämpfe, tpenn auc^ gegen ?[Ritbürger, ttjieber "oen

.^opf :^od):^aIten gelernt Ijotte, ha mar er fid) be*

mugt, ber ^^etter be^ ^.^aterlanbe^ gemefen 5U fein,

^aum biefem furditbaren Drfan entronnen,

manbte er feine ganje ^raft baran, bie fünf TOI«'

liarben, ba§ £öfegelb ber fran§ö]ifd)en SfHeber*

lagen, aufzubringen. 5(m 27. Quni fd)rieb er eine

erfte 51nlei:^e für 2225 9}^iHionen granfen fünf-

iprogentiger S^ente gum ^iirfe öon 82 granfen

50 au§. 331 906 3eid)ner boten it)m 4897 mu
lionen an — üier SSod^en nad) ber Grftürmung be^

brennenben $ari^ ! Sin '^al)x fpäter, am 29. guli

1872, erfolgte bie 9Iu^gabe einer neuen ^nlei!)e

gur ^eröollftänbigung ber fünf Müiarben, bie^

mal §um befferen Slurfe üon 84 gi^cmfen 50. (5ie

mürbe oon 934 276 3^^^^^^ breige^nmal ge^^

hedt, granfreid) unb ha^ ^lu^Ianb boten 21)ier§

43 SJ^ilüarben an. 9^rgler l^aben getabelt, ta'i^
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^ie Stuf&rinöung ber Tliiüaxbtn

er 5U teuer geborgt ^atte. gn ber %at, mit atfen

^ommiffbnen unb Soften [teilte ber S^^^f^B

biefer 9iiefenattlei:^en )ic^ auf 6,17 ö. §. 5{ber

ber fabelt)afte (Erfolg ber Dperation beraufrf)te

granfreid) förmlich, erregte bie 33emunberung ber

SBelt, floate ben letteuben Streifen '2)eutf(i)Ianb^

(Staunen unb unioillfürlii^e ^Ic^tung ein, riditete

ba^ zermalmte ^elbftbetüUBtfein be§ fran^ö^

fifc^en 3SoI!eg toieber auf, offenbarte ben Üleiify

tum, bie C^Iaftiäität, bie Qufunftgfic^er^eit ^ran!-

reic^^, unb berartige (Srgebniffe n^aren mit bem
l^o{)en greife ber 5lnlei!)e nid^t ju teuer bega^It.

^a^ ©elingen be§ bi^ 5ur 35ertt)egent)eit füf)nen

finanziellen llntemef)men^ geftottete granfreid),

am 5. 6e|3tember 1873 bie legte ^Ibfi^Iag^^^a^*

lung auf bie Erieg§entfd)äbigung gu leiften. ^m
16. September ö erlieg ber legte beutfc^e Solbat

ben frangöfifc^en S3oben, ein Qa^r frü'^er, al§ ber

grieben^üertrag borgefe'^en 1:}aite. X^ier^ ^aite

nic^t nur ta^ Sanb freigefauft, fonbem aud^ alle

fonftigen Soften be^ i^riege^ unb be^ Commune*
5lufftanbe§, einfd^Iiefelid^ ber fünf DMIiarben runb

15,5 äJlilliarben, beglii^en unb im @taatöf)au^

]§alt burd) rüdfid)t§Iofe ©rfd^merung ber Steuer*

laft ba§ ®Iei(j^gen)id)t annä^emb fiergeftetlt.

2)iefe§ beifpieHog fd^toieinge SSer! üermir!*

(id^te er gegen bie l^ärteften unb gefät)rlid)ften

SBiberftänbe. ^er bebenflid^fte ging üom gürften

SSi^mard au§, ber angefic^t§ ber emften unb eifri*

gen 5lrbeit ^ier§^ an ber ^leuerimg be§ fran^

3 'ittotbau, ^'^iii^Söiiidjc Staatäntdnucc (35



5öjifd)eti §eere§ hen §8erbad)t nt(f)t Io§ trurbe;

tag er einen 9^ad)e!neg plane unb öorbereite, unb

bog ^fanb ntcl)t öorgeittg au§ ber §anb geben

tooKte, ba» bte üom beut)d)en §eere befegten

fmn§öfi](^en Departemente barftellten. (S§ hxa<i)te

i!)n and) gegen ^ier§ auf, ba^ er if)n beargitJö'^nte,

burd) feine berliner Vertreter, guerft ©abriac,

bann öontaut^S3iron, mit §ilfe ber 5laiferin

^Jlugufta unb anberer :^o^er ^erfön(id)feiten be§

§ofey unmittelbare 53e5iel)ungen gu faifer 2BiI=*

f)elm gu fud)en unb i^n umge^^en gU tüoEen. ßr

lieg if)n fügar manchmal and) ben Srger cnU

gelten, ben fein $arifer 58ertreter 5Imim üjxn

mit feinen 9f^än!en unb feiner eigenmäd)tigen

frangöfifd(-beutfc^en 'jßoliti! bereitete. ©^ gelang

^ierö, bie ^voreingenommen'^eiten be§ gürften

^i^mard aHmä^Iid) ju entwaffnen.

Söeniger glüdlid) tüar er mit feinen geinben in

ber S^cationolöerfammlung. 6ie tvat gmeifelloö

nur gert)äf)It föorben, um ben grieben gu fc^Iiegen.

.§atte fie biefe ^^lufgabe ei*fMt, fo tüäre c§ if)re

^$füd)t getüefen, au^einanber gu ge!)en unb bie

CEntfc^eibung über feine weiteren @efd)ide in bie

.pänbe be5 fran^öfifdjen ^oIB gurüd^ulegen.

Sie aber erftärte fid) am 30. 5Iuguft 1871 für

fouüerän unb berechtigt, bem Sanbe eine 33er^

faffung gu geben. Die große 9Jlef)rt)eit wollte bie

3}lonard)ie wieberljerftetten. ^ier^ :^ielt nur bie

Slepubli! für möglic^. ^reüid) eine 9xepubli! ol)ne

S^epublüaner, eine Sflepublü, bie in eine imburd)-
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^r £am^f mit ber ^Jatioiioltierfammluttg

bringlid^ bicfe ^ülle t)on fonfcrt^atiüer 'iBatte ein*

getüidelt ift. 3" f^^" ^^^^^ TOnifterium Ijatte er

bie brei fieser genug blaffen Sf^epublüaner S^Ie«

^aüre, g^Ie^ (Simon unb ©encral Se glö berufen,

fie iebod^ ber SRei^e nad) bem f(f)Ierfiten Söillen

ber S5erfammlung geopfert, gn feiner 33otfd)aft

öom 13. Stooember 1872 fogte er: „S^be 9Re-

gierung mu^ fonferöatio fein unb feine &e\elh

fd£)aft fönnte unter einer 9^egierung leben, bie e§

nid)t märe, "^ie fRepubli! mirb fonferüatiö fein

ober fie mirb überf)auJpt nid^t fein." Unb am 19.

be^felben SJlonaty fügte er in einer 9^ebe ^^ingu:

„Qd) bin ein 9Jlonarci)ift, ber bie Sf^epubli! antoenbet,

meil man eben f)eute nid)tg anbereg tun fann."

"^a^ alle0 genügte nid}t, um bie SSerfammlung

üne 5u machen. 6ie öer:^arrte in if)rer feinb^

feiigen Haltung gegen 2:l)ierg unb er ifonnte fid)

nur bel)aupten, inbem er immer lieber mit feiner

5(bbanfung bro^te. %a§> tvax eine richtige Gr==

ipreffung, bie bei jeber SSieberf)oIung fd)tt?äc]^er

tDirfte unb fd^Iiepd) gan§ oerfagte. ^ie longe

bro^enbe £atoftropt)e trat am 24. Wai 1873 ein.

^ie S|5erfammlung erüärte it)m au§ einem oom
3aun gebrochenen nichtigen 5lnlag, bag fie fein

Sßertrauen gu \l)m \}abz unb „eine entfdiloffen !on=

feroatioe ^Regierung forbere", unb 2:^ier§ trat fofort

bon ber ^räfibentfd)aft gurüd, in ber er auf betreiben

be^ ©ergog^ oon ^roglie, be§ güljrerö ber Tle'^x^ext

unb Ur^eberg feinet (5tur§eg, burc^ ben 9JJarfd)aII

be SD^ac ^a^on, §er3og oon Wlag^exita erfef.t rcurbe.
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Sßon biefem öerl^ängni^öoüen i^ag an tüurbe

ber fonferöatiöe SJlotiQrd^ift 5n)ter§ ha^ natürlid)e

Dbert)au|)t ber rabüolen ü^epublüoner. ©am*«

betta lieB if)m ben SBortritt. (Sr befolgte feine 'iRaU

fci)läge in bent Kampfe gegen ^lac SD^a^on nnb

S3rogIie. ^er «Sieg ber D^^epubli! über bie S5er*

fd^mörungen nnb ^nfd)Iäge ber 9J^nard)iften tvax

mefentlic^ ^ier^^ ^er!, ben nnr fein plöpc^er

Xob am 3. (September 1877 ^inberte, t)on nenem
al§ 2:riump:^ator in \)a§> ßltjf^e einju^ieljen. 5^
feinen legten ^afjxen traren feine unüergleitf)^

lid^en S^erbienfte öom gongen S^oÜ anerfannt

iüorben. (Selbft $ari§ 1)atte i^m feine Uncrbitt^

liebfeit gegen bie ^ommunefämpfer t)ex^kljen nnb

bereitete il)m ba§ Seidjenbegängni^ eine§ §ßater§

beg S8alerlanbe§.

©eine Übergengnngen nnb noc^ mel^r beren

SSanbInngen fjatten i^m fein Seben lang öiele ^n*

griffe gugegogen, nnb er fagte fpäter felbft ton

fic^: „Qd) bin ein alter 3fiegenf(^irm, anf ben e§ öiel

geregnet Ijat," aber felbft feine erbittertften geinbe

ränmten njillig ein, \)a^ fein fieben fpiegelblan!

mar. ^ njar nie intereffiert nnb fud)te nie ma»-

tcrielle Vorteile. ^B bie ^fabemie it)m für feine

„©efd^id^te be§ ^aiferrei^g" i:^ren großen ^rei^

öon 20 000 gran!en terliet), weigerte er fi^ and)

nur einen 6ou biefe§ @elbe§ für fid^ gn behalten,

unb ftiftete für ben gangen 53etrag einen 5lbolp^e

2:t)ier»*$rei§, beffen SM^n bie 9l!abemie jät)r*

lid) gu verteilen ijat ^B mäljrenb ber Slommnne
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hie ^lufftänbifi^en fein ^au§ nicberriffcii, fonnte

man üin nur mit gröjster SJ^üfic baju betüegen,

bem ^^ejc^Iuis ber ^^ationalüerfammlung su^ii^

ftimmen, bag fein §eim auf ©taat^foften tpieber

aufgebaut treibe. Hllerbingo n^urbc il}m biefc

SelbftlofiQfeit baburd) erleidUxit, ha]] er gräuleiu

^o^ne, bie 2oci)ter eine» ©roBinbuftriellen, Iiei-

ratete, bie if)m eine ^Jliliionenmitgift ^ubrarfitc

imb ii)n sugleic^ mit i^rer bei if)r n^o^nenben uti=

t)erl)eirateten Sc^mefter bi^ an i^ren ^b luie

einen ^(bgott t>eref)rte.

9^ad) feiner erften Begegnung mit S3i§marcf

urteilte biefer, mie tnir oon 3)lori^ S3ufd) erfat)ren,

ha^ er etnjag fel}r rebfelig fei unb fid) verblüffen

laffe. SSi^mard n?irb moI)l in ber golge bicfe§ etxva?->

raf(^e Urteil berid)tigt ^aben. (Et l)ätte fonft fd)iDer-

lid) bem SSotf^after @ontaut=^iron gegenüber

2:t)ier§ Iäd)elnb „^:^boIf I.'' genannt, .^aifer SSil-

Iielm I. :^atte öon itjm eine l}o{)e 9}kinung. 35>ic

^J^anteuffel ©t. ballier er5ä!}Ite unb biefer Ti)ie^3

berid)tete, fagte ber ^aifer 3um gelbmarfdjaK:

„tiefer 33^ann ift eine ma^re (Sirene. (Sr ift fo

gefd)idt unb fo !lug, ha^ mein ©eift fi(^ baran gc*

tüöljnt, ta^ 23ort S^epublü, ha^ mir bi^^er ein

©reuel mar, nic^t mel)r su üerabfi^euen. SSenn er

mir feine Unfterblid)!eit in ber Seitung ber ^taat§^

gefd)äfte tierbürgen fönntc, mürbe er mid) 311

einem 9f^epubli!aner machen."

(^ mar geiftfprü^enb unb fd)arffinnig unb ^atte

einen galfenblid für alle§, n^a^ innerljalb feinet
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®efidf)t§!reife§ lag; nur tvax biefer ©e)id)t§==

he\§> ettüQg eng unb fAloß namentlich menig Qu-

fünft in ficf). Qcf) !)abe gegeigt, tüie unsulänglid^

fein Urteil über hk (Snttüicflung be^ beutfd^en

unb italienifd}en S^ationalftaateö tt?ar. IB in ben

breigiger Qatjrcn bie erften (^fenbaljnen in gran!^

reid) gebaut tücrben follten, öer^ielt er fid) ab^

Ie!)nenb unb nannte fie „ein SJiobefpielgeug, an bo£i

nad) menigen3a!)renniemanb me:^r ben!entx)ürbe''.

Gr miberfe^te fid) ber (Sinfül}rung be§ .ginter^

labery in bie Bewaffnung be^ fran5öfifd)en §eere§,

lueil „biefeS (^etdeijx nur gu einer ^Bergeubung ber

Munition herleiten tüiirbe". ©r be!äm|3fte aB
^räfibent ber Sf^e^^ubli! mit feinem gangen 5(n*

fc^n unb Ginflu^ bie allgemeine SSe{)rpflid)t unb

hen ^rcuBifd)en ©ebanfen be§ ^ol!^ in SSaffen,

n)oIlte burdjaug ein Berufg^eer mit fieben^^

jäl)riger ^ienftgeit unb fonnte nur mit äu^erfter

IHnftrengung ha^n gebrad)t merben, ha'^ er fid)

äur gulajfung einer fünfjährigen ^ienftgeit be*

quemte. (Siner (5infid)t aber erfd)Io^ er fid) ben*

nod): ha^ granfreid) nur nod) republüanifd) re^»

giert iperben fbnne.

2:t)ierg tüar felbftbemugt, bod) nid)t eitel (Sr

f)atte (S^rgeig, bod) feine (Streberei. (Seine fleine

(S(i)tüäd)e n)ar, fi(^ für einen grog^n ?5elb:^erm gir

I)alten, lüeil er für feine @efd)i(i)te bie gelbgüge

9^apoIeon§ eingef)enb ftubiert, in if)nen gelebt,

on i^nen ^iti! geübt ^atte, unb man fonnte über

i!)n lächeln, n?enn er rvaijxenh ber ©rftürmung üon
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$ari§ auf bem 2^rocabero neben 9}lac 5D^a:^on

ftanb unb in ber Haltung 9^apoIeon^, eine §anb
()inter bem 9^ücfen, mit ber anbern ba§ 5emrof)r

bor "öa^ 5(uge f)altcnb, ha^, S^orge'^en ber 2:rup|3en

heobaiijteie. SBenn aber ber Heine Tlann öor bem
^ommer]cf)en Otecfen 53i§marc!, bem er ettva U^
5ur 50^agengrube reid)te, [tanb unb [v^ gegen xt)n

be!)au:ptete, menn er ber entfeffelten 9^ationaI^

ber(ammIunL3 bie (Stirne bot, föenn er im 3uni 1871

mit tränenumflorten 5(ugen über bie ©olbein^

faffung feiner drille ^inföeg auf 't)a^ an il)m üor^

überjiefienbe §eer, feine teuerfte 6d)öpfung, blidte,

tt}äf)renb fein bartlofe^- 03efi(i)t §u einer römifdjen

Qmperatorenmai^fe erftante, bann lächelte nie=^

manb, fonbern feber empfanb, ba]^ biefer Üeine

9}lann ein (S^roger war, ber ©roise?^ gemir!t l^attc.





mac dJta^on





25etm^u§Bruc^ bes ^ommune^QIufftanbe» mürbe

ber äJJarfdjall Wac 'ilTcatjon aii^ ber beutfdjen ^ieg»^

gefangenfd^aft entlaffen. @r heq^ab fid) nad) ii5er^

faille^, um fid) bem ^öjibenten iT^ter^ tjorguftellen.

tiefer teilte it}m mit, ha]^ er i^n für ben kamp]
gegen ^arts gum 53efe:^l^:^aber be§ 3^egierung§*

^eereg eittennen tüolle.. „5tber t(^ bin ein ^efieg^

ter/' ftammelte ber STcarfdiall übenajdit. „SBir jinb

alle ^qiegte," ernjiberte ber ^räjibent unb brüdte

if)m bie §anb. So gab ^ier^ TlacMd^on @e*

legenl^eit, fein militärifd)e5 5tn]ef)en roieberjuge*

tütnneu, \)a^ er bei (Behau gelaffen tjatie.

^ier§ red)nete tro^ feiner D3lenfd)enfenntni'3

auf einige 2^an!barfeit für biefen ^ienft. ^or ber

^rifebe^ 24. Tlai, bie er fommen fd), befl^rad) er mit

:|joIitifd)en greunben bie Sage unb fragte fie, tven

bie feinblid)e 5DleI)r'^eit an feine Stelle fe^en fönntc.

3J^an nannte DJcac ^la'^on. „DJ^ac TMpn mirb nie-

mals anncf)men/' bemcrtte ber ^röfibent fd)roff.

Tlac '^la^on natjxn jebod) fofort an, oI}ne aud) nur

fünf 9]ünuten ^ebenf^eit gu Verlangen, ^er i8or-

)i|enbe ber 9^ationaIüerfamntIung iöuffet fpradi

gttjar in feiner 53ätteilung an fie am siübenb he^S

24. 5Dlai öon hen „'^ebenfen, (Sintuänben unb

SSiberftänben", bie ber ,,illustre marechal" ber



\i)m feine äSaf)I aitMubigeiiben 5IBorbitung enl*

(3egengefe|t l^abe, fügte jebod) {jinju, eine „ftäftiöe

Slnrufnng feiner D]3fertüillig!eit nnb §ingal)e an

ha^ Sanb l^abe genügt, um i^n gur 5(nn(i^me gu

Bejümnten". <8o iüurbe 3}^ac9J^a^on (Staat^ober-

Ijanpt ban! ber neuen Sii^9f^äulid)!eit, bie Stl^ier^

if)m bereitet ^attc. §ätte er nic^t an ber (Bpi^ be§

ßari^ angreifenben §eere§ geftanben, niemanb

märe auf if)n verfallen, ^enn er 'i)attt feinerlei

:poIitifd)e ^ergangen:^eit unb tüar immer nur SoI-

bat gemefen. %\^ foI(i)er I)atte er allen fRegierungen

gebient, bie einanber feit bem Sturze ^^apoleon^» I.

in granfreid) gefolgt maren, unb er fagte bon fic^:

„gd) :^abe alle mit ^ebauem fallen fe:f)en, nur eine

eingige nid)t — bie meine." ^(uc^ alö 8oIbat l^atte

er fid) nie burdi Selbftänbigfeit t)ert)orgetan, fon^

bem immer nur bie ^genb ber Untergeorbneten

geübt: hen (^eljorfam. Ttad) ben ^(uguftfäntpfen

1870 iDoIIte er nad) $ari^ marfedieren, ^alüao

fdjrieb i^m im 'Jcamen ber £aifeiin-9^egentin ben

öerI)ängni^'öoIIen Quq nad) Seban öor. dz Ijaite

hit Hare (Srfenntnii^, bag er bem S8erberben ent*

gegenging, unb gögerte unter fdjmerglic^en 3n>ei*

fein, '^eim öeneralftab^offigiere bef(^n)oren i^n,

hei feiner urf|3rünglidjen 5lbfi(^t 5U bleiben. ^
entf(f)ieb jebod): „^Befel^l ift ^efetil" unb fü"^rte

fein unglüdüd)eö §eer in hen £effel öon ^eoan.

3;al)re t>orI)er ijatte ?Jhrfd)an S3ugeaub, aB baöon

bie D\ebe lüar, TlacWcdt)on §um Statthalter bon

Sllgerien 5U ernennen, über if)n geurteüt: „Qd^
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6oIbatenberuf unb ^erfunft

QlouBe, er ift ein au^ge^eicfineter gelboffigier, fel)r

müitärifd), \e^i entfc^loffen; id) glaube ober mdjt,

baB er bie nötige SBeite be» ©eifte^ befi|t, um ^iro*

|3äer unb Slraber §u regiereit" ^iefe SSeite be^

(3e\\tt^, bie er 1852 nid)t befag, l^atte er fid^erlid^

aud) 1873 mä)t erworben. ®leirf)ttio:^I njurbe er

baju berufen, ha§> fran3ö)ifd)e S8oI! gu regieren.

blacWai^on, beffen SBomame Patrice (^atricf)

an [eine 5lbftamniung erinnert, rtjar ber (Sprößling

einer iri)d)en gamilie, bie mit gofob IL nad^ granf*

reid) !am. 1749 erlangte fein 5n)n^err hie fran*

^^öfifche 2Iner!ennung feinet irifi^en SIbeB. Qn
biefem 3^19 Itegt c&)t irifd^er §umor. ©inen 5tbel§*

titel, ber nad) britifi^em ©efe^ gültig ift, befaß hie

55amilie in it)rer ^eimat nic^t. Qeber Qre ift jebod)

überzeugt, ber 9^ad)fomme feltifd^er 5!önige gu fein,

unb biefe Überzeugung fd^eint bie einzige ^egrün^

bung ber 5lbel§anfprüd)e ber frangöfifdien Tlac

^al^on^ genjefen gu fein, bereu Stammvater hen

e!^ren!)aften ^eruf eine§ 5l|)otf)e!er^ ausübte, fid)

inbe^ burd) eine üorteittjafte dljt mit einer fran^

göfif^en SSitme üon öomel^mer ©eburt mit ber

jran5öfifd)en 5(rifto!ratie t)erfi|)|)te. Patrice be 9J^ac

Tlaijon mürbe 1808 aB ber 6o!)n eine^ ©enerol*

leutnant^ geboren, trat frü"^ in ha^ §eer ein, er'^ielt

fein erfte^ Offigier^patent üon £'arIX. unb toar

nad) gwangigjä^^rigem ^ienft in ^Tlgerien mit öiergig

Sat)ren ©eneral. %xd) feinen gamilienüberlie*»

ferungen, bie feine ^giel^ung unb fein @efül)I be*»

ftimmten, tüar er Segitimift, unb auf bie 9^ad)rid)t
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öon bei* Qult^iReboIution, bie liju in ^Ifrifa erreichte,

trat feine exfte ^öemegung, ben ^Ibfd^ieb gu net)men.

©r überlegte fid) bie 6ad)e inbe^ unb biente au^
unter bem S5ürger!önigtum toeiter. 2)ie gebruar^

3f?eöoIution unb ber ©taat^ftreid^ ^^opoleong ftörteu

il^n nid)t met)r; er tiatte fid) bereite an Sf^egierung^*

tt)ed)fel getüöt)nt.

^er ^m!rieg trug guerft feinen 5'^amen in ttjeite

^eife. (^ füt)rte feine SSrigobe sunt (Sturm auf

ben S[rcaIa!offturm (eigentlid) mügte ber ruffifd)e

9^ame beutfd) 9}Jalad)on) gefdirieben tüerben, aber

bie fran§ö|i|d)e Umtd)reibung ift allgentein ange^

nommen loorben) unb na^m bie ©tellung. (&: mar

ha ruffifd)em ^reugfeuer au^gefe|t, gegen 'oaä er

feine Sedung l^tte unb ha^ i^m fc^föere ^erlufte

beibrad)te. Qm Hauptquartier erful)r man über^

bie§, ha^ ber ^urm unterminiert fei unb leten

Slugenblid auffliegen !önne. ^eliffier liefe il)nt

burd) einen 5lbjutanten fagen, er folle fid) boc^ gu^

rüdgiel^en. TlacWdt^on aber ertriberte: §ier bin

id), t)ier bleib^ ic^"; „j'y suis, j'y reste". ^a^ inor

lüenigften^ hie £e§art, bie fid^ fofort tierbreitete, bie

fi(^ bauemb erhielt unb hie iijien angeblichen Ur^

i)eber bolf^tümlid) mai^te. ©ie tüurbe f^äter bmi

geugen beftritten unb ^Jlac TcQi)on felbft ertüibertc

auf befragen, bie SSorte brüdten feinen bamoligen

©ebanfen au^, bod) ttjerbe er fie fd)tüerlid) fo ge^

brautet t)aben, ha e^ nid)t feine 5lrt fei, Epigramme

5U fpi^en. ^iefe befd)eibene (5elbfteinfc^ä|ung ift

fo ft)mpat^ifd), ha'^ man if)m i^r guliebe ha§^ ge=
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2}?oIafoff unb Ua^mia

flügeltc SSort öutjc^reiBen mag. ^er Soljn feiner

^^apferfeit unb üielleid)! noc^ me^r be§ t^m 5nge^

(d)riebenen fpartanifc^en Slusrufg tt^ar ha§> (3xo^^

freug ber ß^renlegion unb feine (Ernennung gunt

Senator.

3m Qtalienifcf)en Weg 1859 exijieit er bie ^üf)*

rung be§ 2. ^Imteeforp^. (Seine beften greunbc

I)aben i!)m nie militärifdje^ ©enie nodjgefagt. 5(ber

er ^atte, tva§> ein fo berufener Beurteiler roie 92a*

ipoleon I. an einem ©eneral I}ö:^er fd^ä^te oB mili*

tärifi^eg @enie: er l)atte ®Iüd. 2lm 4. Quni, am
Sage üon SD^agenta, ^örte er ^anonenbonner. (Sx

tüartete n?eber auf Befehle nod) auf umftänblid)e

5Iuf!Iärung, fonbern beeilte fid), ber betpä^rteften

f^xieg^regel folgenb, nad) ber Kanone I)in gu mar==

fd^ieren. C^ fam gerabe gured)t, um ben Eaifer

S^^opoleon III. imb fein @arbe!or:p^, bie öollftän^

big umzingelt tparen, t)or ber ©efangennaijme unb

bo^ §eer öor ber germalmenben 9tteberlage gu

retten. Söie groJ3 bie Slngft be^ S^aifer^ gemefen

fein mufete, erhellt au^ ber (Sile, mit ber er menige

©tunben nad) ber (5d)Iad}t feinen S3efreier gum
SDfJarfd^all bon granfreid) unb ^^^ä^Ö ^^'^ '^^'

genta beförberte. Q§> ift begeii^nenb für beffen

©eifte^art, ^a^ er bie ^ra:^tung, in ber er feiner

©attin 'i)a^ große (Sreigni^ mitteilte, „502ala!off"

unter§eid)nete. (Sr glaubte feinen neuen ^litel

imterfd)rieben §u :^aben unb oerroedifelte in ber

Qerftreuung ben italienifdjen mit bem ruffijdien

.^ampfplag.
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3Jlac Tiamon

^er ^aifer Betüat}rte feinem neuen SOIarfdiall

unb §er§og bauembe ^anfborfeit unb e^rte iljn

unter anberm mit bem Auftrag, i'^n 1861 aU feinen

S3otf(^after bei ber ^Tönung üon Sßill^elm I. in

^nig^berg §u Vertreten, tüo man fid^ allfeitig

lebtjaft für i^n interefficrte. @r ernannte iijw audj

3um ©tattf) alter t)on Algerien, wo er inbe§ fel^r

fd)Ied)t abfd)nitt. Dbfd^on er bie treffe fnebelte

unb jebe öffentlicfie ?iu§crung ber Ungufrieben'^eit

mit §ärte unterbrüdte, fonnte er bod) nid^t öer^

l^inbem, ha% bie ^bitterung ber granjofen unb

^Iraber über feine )3lum:pe unb törid)te (5äbel!)err=

fd^aft in $ari§ bef'annt tourbe unb feine 5Ibnifung

ergmang.

^eim ^u^brud) be§ 1870 er ^ege§ erl^ielt er

hen S3efel)I über bog 1. 5Irmee!orp§ ber 9^f)ein*

armee. ^1 tüar i^m befd)ieben, am 4. unb 6. ^uguft

bei SBei^enburg unb bei SSörtl^ bie D^ei^e ber fran^

5Öfifd)en ^Heberlagen gu eröffnen, t)k h\§ §um ^be
be^ 5elbäuge§ ni(f)t auf!)ören follte. SJ^it ben 2;rüm^

mem feinet gef^Iagenen §eere0 tpid) er nad)

d^alon^ gurüd, unb e^ §eigt, tüie arm an SO^ännem

hü^ ^aiferreid) njar, ha^ Napoleon III. biefem

^efiegten bie bort berfammelten 120 000 9J?ann,

feine le^te Hoffnung nac^ ber ©nfd)Iie6ung üon

S3a§aine in 2)^e^, anvertraute, gür fein Sanb unb

fein §eer mollte fein alte§ ©lud nid)tg me:^r tun;

für i!)n felbft:^atte e§bei ©eban nod) eine SBemegung

beg SJlitleibe^. 6r n?urbe am 1. September, all er

feine Stellimgen abutt, ton einem ©ranatfplitter
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1870. — 9ceue ^olUHmXiä^hit

üertpunbet unb niuBte, ober burfte, ben ^cfel)I an

©eneral ^ucrot abgeben, tnobnrd^ il)m ber ©djmerj

erfpart lüurbe, feinen Flamen unter bie SSaffen*

ftrecfung ber 9lrmee ju fe^en.

3m iMvi 1871 ge!)eüt ou^ ber beutfcf)en ^Tieg§*

gefongenidiaft entlajfen unb öon S^ierg on bie

<Bpx^e be§ gegen ba§ aufftönblfdie ^ori§ aufge*

botenen §eere§ g^ftellt, gelangte er nadi ber erfolg^

reichen Söfung feiner militärifc^en 5lufgobe gu

einer neuen S8cl!§tümlid)!eit, 5U ber bo^ über=

fc^iuenglidje Sob ber 3Rüdfc^ritt^preffe fel}r trcfent'

iid) beitrug, ^as Sofungsnjort, eine §elbenfage

für i^n 5U erfinben, ging öon ben gü:^rem ber

SPbnarc^iften in ber ^^ationalöerfanrmlung, in

erfter 9^eii)e üom ^ergog Gilbert tion ^roglie, au?,

ber in i:^nt ein braud^bare? 25er!5eug für feine

$Iöne fa^.

^e S^ationaloerfammlung üom 8. gebruar 1871

tpar bie §errin ber ©efd)ide granfreic^^^. Sie mar

fo übermiegenb monard^iftifd), ta'^ i'^re republi^

fanif(^e SJ^inber^eit öentai^Iäffigt tnerben fonnte.

SI)re natürlid^e ^Ibfidjt mar, ^en ©rafen öon

d^amborb gum ^önig §einrid)V. au§§urufen.

(Sie fd)eiterte inbe^3 an i:^rer inneren 3^i^£^üftung

unb an bem (5^ara!ter be§ ©rafen üon d^am*
borb. ^ie reinen ßegitimiften, bie nid)t §ugaben,

ba6 bie §eimfe^r be§ ^önig^ au^ ber grembe an

irgenbeine ^ebingung gefnüpft merbe, maren für

fid) allein nid)t bie SD^eI)r^eit. 3^^ biefer mürben

fie erft im 55erein mit ben minber altertümlid)en
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9}^onar(f)i]'tert, bie benx ^ürgertonigtum ein ^ört^

lid^e^ ^nbenfen bemol^rten, unb groar öleidjfalB

einen ^önig raünfc^ten, hod) einen Honig, ber

feiner 3^^^/ feinem ^ßoffe, ber ©efc^ic^te Qn^e'

ftänbntffe machte unb fid) nid)t ber ©elbfttäufd)ung

f)ingab, er fönne eine einfache gortfefung ßub*

tüigg XIV. fein unb dleg, rva^ fid) feit 1789 er-

eignet 1:)atte, aW ungefc^e^en betrQd)ten. ^a fie

biefe Q^Ö^f^önbniffe nid)t üom Honig erlangen

fonnten, öerfagten fie ben „(S!)et)aujlegerg", tvk

man bie unbebingten Segitimiften nannte, ifjxe

§eerfoIge, unb biefe©paltung verurteilte bie9}let)r*

l^eit gur D^nmad}t.

^er @raf t)on (E^amborb erfd]eint in ber @e*

fc^ic^te granfreid)^ mie eine finnbilblii^e öJeftalt

in ber Glasmalerei eineS gotifd^en Hirc^enfenfter^,

in i^ren Umriffen fd)emati]d) vereinfacht, grofe, ein

menig fteif, von alten, geheimnisvoll leuc^tenben

SSollfarben. ßr tat fein Seben lang grunbfäRli(^

nid)tS, unb eS fügte fic^, ha^ biefeS metl)obifd)e

9tid)t5tun eine bebeutfame ^at rvax. Gr rveilte

fem von granfreid), ol)ne irgenbeine Serül)rung

mit bem frangöfifdien ^olfe, unb er gab bennoc^

beffen ®ef(^iden eine entfdieibenbe Beübung.

§einric^ von S3ourbon mürbe bei feiner Geburt

im ^a^xe 1820 „ha§> Söunberünb" genannt, benn

er !am einige 5Dtonate nad) ber Grmorbung feines

S5aterS, beS einzigen Sof)neS HarlS X., §ur SBelt,

als jebermann glauben mufete, bie gerabe Sinie ber

frangöfifd^en S3ourbonen fei 5um 5IuSfterben ver*
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2)te SKoüOTc^ifien

urteilt unb bte £rone merbe auf ben So:^n be§

öert}a6ten ^pi^pe (Sgalite überge!)en, ba ber

fpanifd]e S^Jetg burd) ben '$t)renäen-55ertrng öou

ber (Srbfoiße in gronfreid) au^gefrf)Ioffen ttjar. ^aS
junge grüne 9iei^, ha^ beni bereite für tot ge!)al^

tenen alten 6tamm entfproß, tnurbe üon ben

£önig§treuen al^ bie ^eri}eiJ3ung einer neuen

gufunft jubelnb begrüßt, ^ei feiner ©eburt erljielt

er öon feinem ®roBoI)eim Subraig XVIII. ben

Site! eine§ ^ergogg üon SSorbeau^' unb fpäter

ben eineä ©rafen üon Sfjamborb, gur (Erinnerung

baran, \)a^ bie 5In:^änger be^ ^Bnig^^aufe^ burc^

eine me^r ober minber freimillige öffentlid)e

Sammlung mehrere Ü^ällionen aufgebrad^t, bafür

t)ü§> gefd^ii^tlic^e @d^Io§ (If)amborb mit anfe^n^

lid^em ©runbbefi^ gefauft unb bem ^Neugeborenen

alö SBiegengefc^en! geftiftet fiatten. "^er $rin^^

ijaite in ber golge t)en ^er^en^taft, fid^ immer nur

@raf öon ^^amboib ju nennen, um §u seigen, tvk

banfbar er feinen betreuen für ben ^etoeig i^rer

©rgeben{)eit unb Siebe immer geblieben fei.

(Sr ging nac^ ber Suli-Ummäl5ung mit feinem

©roBöater in bie Verbannung nad) Öfterreid),

beffen @aft er bi^ gu feinem ^obe mar. DJJan trennte

ü)n frü^ oon feiner geiftoollen unb energif(^en

SRutter, ber ^erjogin oon ^exxt), bie megen i:^reö

Sßanbelg unb il)rer Abenteuer öon ber gamiiie

ftinfd)meigenb in 5(d)t getan mürbe, unb oertraute

feine Gr^ietjung f)od)gebi!beten unb milben, bod^

boüftänbig mittelalterlichen ©eiftlidjen an, au^3
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bereit §änben er olö ein berblüffenber lebenber

5Inad^ronBmu§ f)eröorging: gütig, tugenb^aft,

rüterlirf), geiftig gemedt, öielfeitig unb grünblid)

unterricf)tet, bod) fromm unb ber £ird)e ergeben

lüie fein Sßorfotir £ubtt?ig ber §^^^^9^^ unerfc^ütter^

lid) überzeugt, ha'^ er fein ^öniggred)t unb feine

,§errfd^erfenbung bon @ott felbft l^abe, unb gegen

alle ©ebanfen ber geit f)ermetifc^ t)erfd)k»)fen.

(5r Ijeiratete eine ^ringeffin üon 93bbena, ©rg^-

I^ergogin öon Ofterreicb, bie öon il}rer ^ante, einer

2i)ä)ter ber unglüd'Iid^en tönigin SJlarie 5Intoi-

nette, ergogen mar unb üon i^r t>a§> ©rauen üor

ber Umnjälgung überfommen fiatte. Sie ttjor um
brei Qa:^re älter al^ i^r ©atte unb burd^ einen

Slinb:^eit§unfaII n?Qr i^r eine @efic^t6l)dlfte tief

entftellt. 3f)r unglürflid)e§ Sugere^ glid^en iebod)

§eräen^eigenfd)Qften qu§, i^xe (£!)e mar rein unb

i)armonifd) unb nur burc^ if)ren ©dimerg über il)re

.tinberlofigfeit getrübt, ©ie teilte alle ^nfd)au-

ungen i:^reg@atten unb beftärftei^ninii)nen. SSiel^

fod) mürbe hetjauptet, fie 1:)ahe i^ren ©atten ab*

ge:^alten, fid) emftlid^ um hk SSieberaufrii^tung

be§ ^roneg feiner Sßäter gu bemühen. '2)ie§ ift

ein bloßer t:^eoretifd)er (Bäjlu^ an§ i^rer befann^

ten ©eifte^öerfaffung. ^xe Hinb^eit mar mit

©c^redbilbem ber ^ifenmänner, ber 6trumpf*

ftriderinnen, be^ Slem^elgefängniffe§, ber 6on^

ciergerie, he§> goHbeileg genäf)rt morben, ba^ fran^

göfifc^e 58oIf flößte i^x 5(ngft ein unb üor ^ariß

fd)auberte iljr. 5(ber ouf hen ©rafen t»on ß^bam*
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Ser ßiraf bon dl^amborb

botb färbte ta^ md)t ob. (Ir liebte fein fraiigöfifc^e^

^oß immer roie ein 3ärtlid)er 55ater fein fd^mer

!rQn!e^ beliinerenbe^ ^linb, unb c^ ift aud) nid)t

richtig, bag er hie §errfc^aft nid)t antreten tvoUtc,

Gr tat, ma^ er für snläffig ^ielt, um fid^ bie er^

brüdenbe £aft ber ^önig^frone auf^ §aupt gu

fegen, aber bieg burfte allerbingg nur unter eljren^

Dollen ^ebingungen gefdiel^en. (fr mar fein ^^Iben-

teurer, ber mit 5meifel{)aften ?[RitteIn feinen (Erfolg

er5mini3en mill, nidit einmal ein ^rätenbent, bem
^erfc^möiomgen unb 3^ttelungen fein 9^eid) roie^»

bergeben follen. (5r mar üor öott, ber ^elt unb

fid) felbft ber red)tmägige ^önig, unb feine SBürbc

gebot il)m, gefaxt 5U märten, big granfreic^ fid)

gerfnirfc^t unb reuig feiner erinnern unb il^n an*

f(ef)en ioürbe, gütig üer§eil}enb in bie SJ^itte feinet

bermaiften ^olfeg gurüdgufe^^ren.

^eim 'lote feinet ©rogöaterg 1844 geigte er

ben '^lä&jien feinen fRegierungsantritt an unb

fügte Ijingu: „gd) mill jebod^ meine 9^ed)te erft

ausüben, menn nad^ meiner Überzeugung bie

SSorfel^ung mid) berufen mirb, granfreid) ma^^r^aft

nü^liä) gu fein." ^ad) bem 8tur5 beg £aiferreid)g,

nad) ber SBa^I ber DMonalüerfammlung mit i^rer

gemaltigen monard)iftifd^en Wefjxtjeit, fd)ien biefer

2(ugenblid gefommen, ^ie Drleaniften moHten

jebod) guerft t»orfid)tig bag ©elänbe abtaften, um
gu miffen, ob ber £önig aB iSelbft^errfdier ober

berfaffunggmägig regieren molle. (^f)amborb er^

ließ öerlet>t am 6. guli 1871 ein ?Jcauifeft, um gu
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etüären, \)a% er fid) „feinen S3ebingungen gn fiiöen

l^ahe unb granfretc^ nic^t ba§ Dpfer fetner ©^re

Bringen irerbe". ^a^ machte bie Drieantften be^

benflid^, fte traten beifeite, unb bie gieimberufnng

ß;:^amborbg unterblieb üorerft. Sie 9Jie^r"^eit ttjollte

nun, um fpäteren ^tmitflungen nid^t borgugrei^

fen, ein ^roöiforium fc^affen, ben ^ergog üon

Slumale, hen So^^n Subttjig P)ili|3^§ unb D^eim

be§ orleaniftifi^en ST^ronerben &xa\en öon $ari§,

gum ^röfibenten ber üoll^iel^enben (^etralt er^

nennen. (General 2;rod)u reifte im Qanuar 1872

gu ^^amborb nadj 5Intrt)erpen, n)o er fid^ auf!)ielt

unb hie (^eigniffe abiüartete, unb tat eimn ^-nie^

fall bor i^m, um feine ©iniDifligung gum $Ian

feiner Slnl^änger gu erlangen, ß^amborb ertüiberte

fd^roff: „Qd) gebe nid)t gu, \)a\] ein ^ring bon @e^

blüt fid) au^erl^alb ber Umgebung feinet ^önigö

bemege." Unb !aum n^ar ^rod)u gegangen, aly

er ein neueg ?Jlanifeft ausgab, morin er fagte: „Qd)

njerbe niemals ber§id)ten unb niemals einwilligen,

ber red)tmäBige tönig ber 9^ebolution gu tnerben.''

Qmmer^in milberte fiel) feine Unnad)giebig!eit

ein ttjenig, unb er lie^ fid) menigften^ t)erbei, mit

bem 5Ibgefanbten ber Wetjitjeit ß^^e^nelong über

feine 9iegierung§grunbfä|e gu reben. ^ berfprad)

eine Sßerfaffung, er gemäi^rte eine ^olf^bertretung,

er tt)onte nid)t§ bon 8tanbe§borred}ten tüiffen unb

meinte, er njerbe o^ne Qmeifel feine gert>ül}nte

Umgebung berftimmen, ba er feine Otatgeber nid)t

au§ il^rer il^itte tüä'^Ien trerbe. Unerfcf)ütterlid)
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Mac Wal)on tviib ^täfibcnt

iebod) Blieb er in einem ^nfte: er tüollte nad^

granfreicf) nur mit feiner meinen gofinc, ber gal^ne

ipeinrid)^ IV., gurüdfel^ren unb um feinen $rei^

ha^» 2)reifarbenbanner anncl}men, ha§' für if)n ha§>

unt)erfd)ämte ^b§eid)en ber Umnjcilgung tüar. 2)ie

treiße i^aijne tüarnur ein Sinnbilb. ^ber er felbft tvax

ja aud) nid)t-g anbere§. TOt einer felbftironifieren*

ben ^Infpielung auf fein §in!en, ha§> i^m t»on einem

Sturg üom ^ferbe geblieben n?ar, fagte er: „gd)

bin entnjeber bo^ §eil ober ein bicfer £at)mer."

Unb ein anbermal: „3d) bin ein ©runbfot,. ^er^

leugne id) mid), bann bin id) nur ein fetter frummer

^ü^ann." 2)er ^ergog bon 33roglie, im .^ergen ein

£)rleanift, erfannte einerfeitö bie Unmöglid)!eit,

granfreid) bie tpei^e ga^ne aufzunötigen, unb

mar anbererfeit^ entfd)Ioffen, bie 5lufrid)tung ber

9^e:publi! gu öerl^inbeim. (£r fe|te alfo einen meit

au^greifenben $Ian m§> SBerf. (5r fammelte bie

Segitimiften unb £)rleaniften, ftürgte am 24. SD^ai

1873 3:t)ier^.unb mad)te macmaljon gum ^ä^
fibenten, bamit er, ba ber §^^§og öon 51umale e§

ntd)t tun burfte, h^n $ia| Ijixte, bi§ ein £önig

i!)n öon feinem Soften abberufen mürbe, ^roglie

mu^te, bof3 biefer £önig nid)t geinrid) V. fein

fonne. 3}tac 3D^al)on, tro^ feiner unöerfäljdjt le^»

gitimiftifd)en ©efinnung, mußte e§ aud). 3(1^ man
i^n fragte, mie ha§> §eer bie meiße go^ne auf=

net)men mürbe, ermiberte er: „^ei i^rem 5Inblid

mürben bie (I^affepotg öon felbft logge!)en." Qu
(Ermangelung geinrid}^ V. mar Subnjig ^I)ilipp IL,
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5niac majori

haS- I)ei|5t bei (^taf öon $an^, ber SQiquu ber SSor^

fef)ung. (Seit er am 5. 9.luguft 1873, umgeben öon

feinen Df)eimen, bem ©rafen t»on (S^amborb auf

feinem Sanbf(f)iog in gro^^borf gei^ulbigt, bie

3uli=3^et)o(ution unb feinen ^ater, menn and) nidjt

ausbrüdlid), öerleugnet unb ha^^ au5fd)Iie6Iic^e,

gottgemoüte, ^^eilige (5rbred)t be§ £)hex^aupte§>

feinet §auie§ anerfannt ^atte, wai er ber ^aup^in,

ber nur §u tnarten l)atte, um im red)tmä^igen dxh^

gang ber £önig aller 9}lonard)iften gu iuerben.

^ie Söfung aller (Sdimierigfeiten follte ber Sob

ß^l^amborb^ bringen. ^a§ burfte man nid)t xdi)

au^f^rec^en, aber alle SSelt öerftanb ben @eban!en

S5roglie§, a\§ er ^uerft ber 5lmt§bauer SD^ac9J^a=

:^on§ gar feine ©renken öorl^erbeftimmen, bann

i^r ein gefinjä^^rigeg 3^^^ f^6^^ tuollte unb fid) nur

nad) t)artem SBiberftanb jur ^Inna'^me einer fieben»

jährigen ®auer bequemte, aud) bann aber mit ber

^aft ber ^ergn^eiflung bagegen anfämpfte, bap

man t>a§ <Se|3tennat au§ einem pcrfönlid}cn SSer*

I)öltni§ 9J^ac DJJa^on§ in eine(5inrid)tung be§ öffent==

lid)en 9?ed)t^ umnianble. ^a§ ^roglie n?ollte, \)a^

ipar, ha^ SDlac SD^a^^on bie 5lugrufung ber Ü^epu*

bli! üerl)inbere, jebod) in bem 5lugenblid freiwillig

öerfd)tpinbe, tüo ber ^önig, ein möglicher £önig

mit ber ^eifarbenfa^^ne, erfd)einen würbe. 2111

biefe ^iffligfeiten erliefen fic^ al^ gmedlog gegen*

über ber unbeugfamen ©tarrl^eit S:^amborb§. St

beftanb auf feinem ®runbfa| be§ göttlid)en ^önigg*

red}t§ gegenüber bem angemaßten ^olBred)t, er
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(^in unm5gticf,er Äömg

i^telt feine meißc ^aljm ^odj, unb al^ et erfauutc,

ha^ felbft bie ?3lDnard)tften it)m nid}t folgten, gog

er [id) trieb er in feine 3'rof)6borfer (^nfamfeit

äurüd unb tvaxteie njeiter auf ein unmittelbare^

angreifen ber ^orfef)ung, ba§ aber bi§ §u feinem

2j)be nic^t erfolgte.

TOt feinem blonben §au|Jt^aar unb Vollbart,

feinen groJ3en, finnenben ^Blauaugen, feiner ebel*

gebilbeten geraben Dtafe, feinen männlid) fc^önen

regelmäßigen gügcn njar §einrid) 'oon ^amborb
eine überau^^ t3oi*nef)me unb einbrndsboüe ^^
fd)einung. (^' njar einfad) unb natürlid), tonnte

aber im richtigen ^lugenblid äufeerft föniglid) gu

fein, ©r Ijatte biel gefunben ^cenfd)enöerftanb

unb SJhittertüi^, meigerte fic^ ieboci), ©ebanfen*

gangen gu folgen, bie xtjxi jum Steife! an feinem

©otte^gnabentum gefü:^rt f)ätten. ^ätte bie Um*
tDäl^ung t)xe fRei^e ber Könige gran!reid^§ nid^t

unterbrochen, fo märe er in i'^r einer ber beften,

jebenfafl^ ein guter gemefen, Seine (Siiaxaltei^

fefligfeit, bie il^n auf bie §enfd)aft öer^ii^ten lieg,

erfparte granfreic^ gefätirlid^e ^fd)ütterungen,

bielleid^t mdrberif^e ^ürgerfriege. ©eine ^d"
tung fprengte ben S3unb ber 5nionard)iflen, loftc

bie fonferöatiöe Tletjtijeit auf, entmannte bie

Sf^ationalöerfammlung unb gtnang fie gegen i^ren

SSillen, trog it)re^ o^^nmäc^tigen SSiberftanbe^,

am 30. ganuar 1875, mit einer Stimme 9)le:^r='

l^eit, mit 353 gegen 352 Stimmen, bie repubü«»

!nnifd)e SRegierung^form an5une'^men. So n?urbc
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§etni;i(f) V., ber ^eilige ^eorg be§ %iaä)en ber

SReöoIutton, ber eigentlid)e Ur^^eber ber brttten

3iepubli!.

^er $)er5og bon SSroglie, ber 6ot)n eine§ $ait^,

ber unter ber QuIi^STconardiie für einen greifinnigen

galt, glaubte e^^rlidi, gleichfalls ein fold)er gu fein.

Slber er meigerte fid), ein 3f?ed)t ber ga^^I angu^

erfennen, er t)ielt bie ?[Rinionen ber STcenge für

unfäl)ig, fic^ felbft gu regieren, er tüar überzeugt,

ba^ fie einer gü!)rung beburften, unb er hjollte,

ha^ ber gebilbete unb befi^enbe "^ö^ere ED^ittel^

ftanb ber ^ü^rer ber bunipfen unb befc^rönfteu

Meijxtieit fei. ^e§:^alb tüiberfe^te er fic^ !)artnä(fig

ber 9f^e|)ubli! unb tüollte, a\§> er i:^re 5IuSrufung

nid)t t)er!)inbeni fonnte, fie njenigften» in einen

^äfig bon ©inrid)tungen f|3erren, bie einer fleinen

gefellfcfiaftlid^en unb geiftigen Sluölefe bie §err=^

f(^aft gefidjert f)ätten. (Seine Slnftrengungeu

toaren eitel. 5Da§ allgemeine ©timmred^t rife

feine fdiitiadjen ^a|3ierbämme f|)ielenb nieber

unb erfäufte il)n.

DJ^ac Tldtjon ernannte if)n am 2^age feiner SSa^I

äum SO^inifter:präfibenten. ^aS trar ha^ tüenigfte,

tüa§> er für hen Tlann tun fonnte, ber il^n gum
8taatSober:^aupt gemacht 1:)atte. (5r lie^ i^n \e^

boc^ nt^ig fallen, als ein Qa'^r fpäter, am 16. 3Rai

1874, bie 5^ationalöerfammlung \tjm i'^r Sßer-

trauen entzog, ^er §er§og üon SD^agenta na'^m

fid) ernft. DJcan '^atte i!)m eine Stolle anöertraut,

unb er fü!)lte fic^ aB bie ^erfon, bie er nur fptelen
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?QJqc 3}?aT)on vmb bic üicpiiblifancr

follte. dx iüeigerte )id), ben ©ra[en öon ^f)amborb

5u empfangen, aB er im Dftober 1873 in^ge^eim

nad) ^erfailleg !am. (5r fagte in feiner ^otfd)aft

Dom 3. ^e^ember 1874 an bie 9^ationaIt»erfamm=

lung: „gcf) 'ijobt einen ^ienftbefe^^l nnb tt?erbe

niemal» fa^nenf(üd)tig merben," @r unterfc^rieb

bie republifanifd^e ^erfaffung, oB fie angenom*

men tüar. ^ie ^erfammlung rang fid) (Snbe 1875

ben ®ntfd)Iu^ ab, ]\d) aufjulöfen. 5(m 20. ge==

bniar 1876 trurbe eine nene Kammer gewählt,

nnb iljre SDIe^r^eit mar repnblüanifd^. 5Iud) ba§

ftörte 9}^ac 5[Ra"^on nid)t. ß» bftete it)n feine

©elbftübertüinbnng, mit einer re^ubli!anifd)en

Kammer gu regieren. (^ t)erfud)te es §uerft mit

einem S^hnifterinm 2)ufaure bon ;ment|d)iebener

?5ärbung nnb bann, am 12. ^egember 1876, mit

einem Kabinett, in bem Qule^ (Eimon ben ^or^^

fi^ führte. 2)iefer trat fein 2Imt mit ber (^flärung

an, er fei „tief fonferöatib uno äef re^nblifanifd)".

$8rogIie f)orte nnr bo^ jt^eite ^eitüort, nid)t ba§

erfte. (^ fal) mit rourmenbem Unmnt, bag bie

S^epnbli! fic^ im Sanbe üon Sag §u 2;ag mel^r

befeftigte, nnb er benu^te hen erften ^orttjanb,

um Qules Simon beifeite gu ftofeen, bie gügel

iDieber felbft in bie §anb §u nel^men unb fd)ar|

nad) red)tg ju menben.

^a§ gefd)af) an bem berül)mten 16. 9J^ai 1877,

ber für Wac SJJa^on ber (gi^idfaBtag tnerben

foIIte. %ao,§> üorl^er :^atte Quie» Simon in ber

Kammer fid) ber 5(bfd}af{ung be^ reaftionären
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^ref^gefe^e^ t)on 1875 nidfjt mit öenügenber CSnier^

gie iuiberfe^t, obfdion er bem ^täfibenten öer*

f|3rod}en ^atte, fid) für bejfen ^lufrediter'fialtuTii^

einjuie^en. Wac Wai^on fd)rieb i^m einen ^rief,

in bem er i^m ben äiJortbmc^ öortüarf unb fort^

fnl^T: „^e Haltung be§ SJiinifter^jräfibenten

^^mingt gur groge, ob er nod) hen nötigen ^nflu^

auf bie c^ammer befiel, um feine ^nfic^ten öor^

iniegen gu laffen. ßine ©rflärung ift unerläpd):

benn id) bin ^tvai mdjt trie (Bie ber Kammer
öeranttüortlid), tro^I aber ):)abe i(^ granfreid)

gegenüber eine SSeranttnortlic^feit, bie Iieute mel}r

al§ je meine Sorge fein muß." Tlan :^at fpäter

glauben machen njoflen, äJhc Tlaijoxi Ijobe biefen

feiner 9^egienmg§üb erlieferung entfprcd)enben

f)arten öffentlid)en ^ermei» feinem TOnifter^»

:pröfibenten au§ eigener ®ntfd)Iie6ung erteilt.

@^ ift jebod) betüiefen, ha^ er fid^ in ber ^f^adjt

§um 16. 9]lai mit 33rogIie beriet unb ha'^ ber

$8rief beffen SBer! ift.

Qule» Simon ging, unb ber §er§og \)on $8rogIie

trat an bie Spi^e ber D^egienmg, beren erfte %at

e§ toar, bie 5lammermel^rt)eit öor ben ^op\ gu

ftogen unb mit il)r ju bred)en. Sie erüärte bem
3}^inifterium mit 363 Stimmen iT^r äRiJ3trauen,

unb ^oglie antwortete barauf guerft am 17. Ma\
mit i^rer S^ertagung unb bann, am 18. Quni, mit

ber ^luflöfung. äöä^renb ber SSa"^Ibemegung übte

er ben l^örteften ^)rud auf ha^^ Sanb. 2)ie treffe

rmvcte getnebelt, ber ^er!auf ber geitimgen er*
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fd^tüctt ober brutal t)erl)mberr, 2000 (51ra|>ro5e(fe

Jücgen ^räftbcntenbeleibigung unb angeblidjcr

Übertretung ber ^oligeiöorfdiriften für ten Qei=

tung^öertrieb eingeleitet, (^ambetta felbft am
11. ©e;)tember liegen feiner 9?ebe üon §aürc

öon einer gefälligen ^arifer (Straffammer im

5lbttjefen^eit»öerfal^ren gu brei 9)Zonaten (^efäng-

ni§ unb 2000 gran! ^ße tierurteilt, eine ©träfe,

bie freilid) nie öollftredt tüurbe. 9Jcac Waijon

§og im £anbe umi)er unb fud^te mit feinem

:perfönlid^en (Eintreten auf bie S^ä^Ier ^nbrucf

§u machen, (^ö t)alf iebod) alle» nid)t^. 5lu^ ^^n

Pallien öom 14. Dftober ging bie republi!anifd)e

5D^e:^r:^eit ber 363 beinal)e üollgä^^lig lüieber ^er^

t)or, unb ^roglie mußte gurüdtreten. 5lber :^inter

ber Miffe len!te er noc^ bie S3emegungen 3JZac

Waijox\§> tüie bie einer ©lieberpuppe, ^er ^äfi==

beut öerfuc^te, tm ^ampf fort§ufe|en. (£r cx^

nannte (General be Üiodjebouet am 14. 9^obember

gum TOnifterpräfibenten imb £rieg§minifter mit

ber fpäter Hergebend abgeleugneten ^(bfid)t, einen

8taat§ftrei^ aug5ufü:^ren. 51B bog tabinett fid)

ber Kammer üorftellen tuollte, weigerte fie fid),

mit il^m in ^erül)rung §u treten. 3ln alle ®ar*

nijonen ergingen gel)eimni§t)oHe ^efel^le, bie

burd) bie !ü:^ne 2;at eine§ Staböoffigier^, be§

9J^ajor§ Saborbere öom 14. Infanterieregiment,

ber meiteften Offentlid)!eit befannt mürben. 5luy

ber dleilje ber Öffigiere, bie in Simoge^ §ufam-

menberufen tüurbe, um einen 2'age§befe^l 5U
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Mac ma^on

empfangen, trat er nämlid) ^erbor unb erflärte,

er bertDeigere ben ®et)or(am, ba ber ^efe^I nur

einen ©taatsftreic^ bebeuten fönne. SBegen biefer

^ermeigerung be§ milttärij(^en @et)orfam^ mürbe

Saborbere fofort öer'^aftet unb in ber ^olge

fc^Iid)t Derabfdjiebet, bod) gum 5(bgeorbneten ge^

roä^lt; ber g^W^^f^n erfd)redte jeboc^ bie

Seiter be§ 2Biber[tanbeg gegen ben SSoIBmillen,

ha er il^nen geigte, ha^ fie auf ba^ .§eer nidit $u

red)nen t)atten. ^roglie gab hen ^ayrvp^ auf, unb

mac Tlatjon ftredte bie SSaffen. ©c entließ

D^O(i)ebouet, froc^ burd) ha^ faubinifc^e Qod) bet

republifanifc^en Tle^x^eit, bie xljm ^ufaure aB
?9linifterprä)ibenten aufnötigte, t)ert)ielt fi^ 1878

ru^^ig unb ergeben, um hen ßrfolg ber ^arifer

SSeltau^ftellung bon 1878, einer großen £nnb*

gebung ber frangöfifi^en Seben^fraft unb ber

(Srl^olung be§ ^oI!e§ t)on ben 1870 er S^äeber*

lagen unb ilf)ren äußeren unb inneren gc'ljse^/

nid^t 3U beeinträd)tigen, unb banfte am 30. ga*

nuar 1879 ab, ha in ber S^egierung ber rabüal

geworbenen 9f^e:publi! für i:^n fein $lag me:^r mar.

^a^ TOttelalter trar bon ber S^eugeit nac^

einem legten erbitterten SRingen in ben Staub

gefd)Ieubert morben, bie £önig§üb erlieferung ftrid)

\)ox ber Ummälgung bie glagge. S)ie D^epublif

roar unerfd)ütterlic^ gegrünbet, ber SSoIBmille

in it)r bie treibenbe ^raft, bie ^emofratie üon ber

S,^ormunbfd)aft befreit, bie eine Heine, an SSor*

red)te gemöi^nte klaffe \id) über Jie anmaßen
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9(6banhing unb 2^ob. ©efd^itfitlTcfie S3ebeutimg

toolfte. Wlac 53^af)on lebte noc^ eine Üiei^e bou

Qa'^ren in einer ruf)mIofen gnrüdfgegogentjeit

unb ftarb 1893, ^alb öerfdjoflen unb ganj unbe^^

ad)tet

äBäf)rerib be§ ^ampfe^ nac^ bem 16. ?}^at iüat

er ber ©egenftanb erbarmung^Iofer Singriffe ber

f^3i^eften re|iubli!ani|d)en gebern. ^ay ^ilb, ha^^

fie bainaI5 öon i"^m 5eid}neten, prägte fiel} ber

SDIenge ein unb blieb unbermifsfibar. (S» geigt

i!)n aB unmäBigen ^erel^rer ber ß^artreufe unb

al^ bi§ gur 2;rotteIei einfältigen (Bdjtvadjlop].

^lan ergäl^Ite öon i!)m bie Iäcf)erfid)ften "än^

efboten, bie millig geglaubt tüurben. (Sineni

fd}tt)ar§en ^abetten, ber i^m in 8t. ß^tir al§ be^

jonber^ tüd)tig borgeftellt tüurbe, Ijätte er gefagt:

„Sie finb 5ceger? (2d)ön. gdjren Sie fort, e§>

gu fein." ^ei ber 5^ottenfd}au in Qä'oxe tjätte er

ba^ 9[}ceer lange ongeftarrt unb fdjlieglid) aue^

gerufen: „^a^ üiele SSaffer! 2)a^ öiele Gaffer!"

S3eim ^^efud) eine^ iDIilitärfranfen^aufe^ 'i:)ätte er

am 55ett eine§ %t)pf}u^hanhn bemerft: „2:t)pl)u^?

(£d)limme @efd)id)te. ?Jlan ftirbt baran ober

bleibt geitleben^ ein Qf^iot. Qd) muB ba^ tüiffen.

Sc^ ^abe in Sllgier hen 3:t)p!)u^ get)abt." 2Sa:^r-

fd)einlid) ift all ha§> ©rfinbung, ©ntftellung ober

STciBbeutung. (S^ toar anftögig übertrieben, i:^n

ten „33at)arb ber ©egentoart" gu nennen, toic

ber (äraf Oon (Il)amborb e» in feinem 2Ranifeft

Dom Oftober 1873 getan ^atte, e^ mar bebauer^

lid) ungered)t, il)n al^ einen albernen ^ropf gu

95



Wat Tiamon

malen, irie e§ fpäter öefd)d}. dx trat einfach

ein mittelmäßiger ?!Jlenf(i) ol)ne befonbere ©oben,

ein tüi^tiger ^ommi^ffigier, ber großen §eer*

fü^^reraufgaben nid)t getra^fen njar, unb [eine

gefc^ic^tücf)e ^ebeutung liegt nnr barin, bai bie

8a(^e ber (S^egenreüolntion bei i^rem legten öer*

^meifelten Unternel^men gegen bie 9^et)oIution in

ber gangen fonferüatiüen Partei feine bebenten^

bere SBerförperung finben lonnte alä biefe iD^ittel*

mäßigfeit.
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(S§ gibt t)ieneidE)t gcm§ ein!)eitltd^e, gong ein*

beutige 5^aturen, aber [ie [teilen augerl^alb ber

un§> befannten 2J^enfc^:^eit, unb tt?ir glauben

nic^t an fie. (5§ entfpricf)t nid)t ber 5Irbeit§-

metl^obe be§ ©attung^gentu^, Qnbiöibuen blo^

au^ @emein!)eit ober blog au5 Xugenb unb §el-

bentum tiergufteüen. gm ^arabiefe 9JJo:^ammeb§

f)at ba^ S3ein eine§ Sßerbrec^er^ pa| gefunben,

ber einmal einem angebunbenen ©fei mit beut

guß ein §eubünbel nä!)erf(i)ob, tüonad) ba§

Ijungembe Sier hergeben» ben §aB recfte. 2!er

^öjetpid)t f)atte einmal im 2eben aud) eine gute

IRegung. ^ie !at^oüfd)e £ird)e tüartet mit het

§eiIigf:|:)Ted)ung grunbfäyid) bi^ gum Sobe be§

legten 3^'i^9^^of(en ber ^erfon, ber fie hen

6trat)Ien!ran3 um \)a§> ^aupt flediten tüill. 2)er

^eilige I}atte aud) einmal einen Slugenblid* ber

^cenfd)en]d)n)äd)e, imb bie e§ bezeugen fönnen,

muffen erft berfditDinben, e'^e i^m Elitäre getrei^t

tperben. SBa^r, begreiflid) unb barum feffelnb

erfd)einen un^ nur bie gemifd)ten 9?aturen, bie

Sid}t unb 'Bd)atten in riditigcm SSerI)äItni§ öer*

einigen, ^en (Bdjatten begrüBen n)ir al§ ha^

C^-itpartete, t)av ^elbftüeritänblidje, iporin mir bie
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SuTeS (Simon

un§ befannte 53Ienfc^Itd)feit mieberftnben, bo§

2id)t ^ehcn wii um ber 6d)atten tüillen Ieid)ter gu.

^ie[e unb ö^^nlic^e ©ebanfen tvedt ber 2(nbli(f

be§ §aufe^ 5^inmer 10 an ber Place de la Made-

leine, tüo Quieg Simon 51 Qatjxe lang gett)ot)nt

Ijat 9^id)t in ber[elben SSot)nung, bo^ fei {ofort

^ingugefügt. 51B Heiner ®o§ent mietete er einige

enge §of§immer eine %xeppe Ijod). 2IB aufeer-

orbentIi(f)er ^xofeffor eri)ob er fic^ auf ben jmeiten

©todt. 9iB berü:^mter 5(bgeorbneter, 9^ebe!ünftler,

©(i)riftftel(er, TOnifter erHomm er ha^ oberfte

(Btoätvexl unb erlangte ha^ formale 9^ed)t, Don

ber ^acl)!ammer gu reben, in ber er Raufte. ®an§
rid)tig: e5 n^ar eine ^ai)fammer fünf 2:re^:pen

I)ocI), unmittelbar unter bem (5peid)er. 5lber bie

„SD^anfarbe'' umfaßte 3el)n gimmer, fie i)atte

diaum für eine ^ü(i)erei t)on 25 000 SSänben,

einen SSalf'on öon breißig ©(i)ritt Sänge, bie

märd)en:^afte 2lu5)id)t auf bie 9JZabeleinefird)e

un^ bie giud^t ber ^ouleüarb^ bi§ gum £ni(i

ettva an ber Oper auf ber einen unb big gur

(Bt 3Iuguftinfird)e auf ber anberen Seite, fie foftete

5000 gr. jäl^rlid) unb toar nur barum fo billig,

toeil ber !luge 9JJieter einen langjäl^rigen SSertrag

§u einer Qeit gefc^loffen !)atte, aB ber 9)Zietäin§

niebrig ftanb, unb fie tuar um i^rer ^equemlid)»

feit unb unöergleic^lic^en Sage tnillen ber ©egen*

ftanb be» ^eibe^ all feiner ^efu^er. ^iefe 'iS)ad)''

Jammer toar ein ©innbilb beg (£l)ara!terg unb

Seben^ il^re^ t)ieliöl)ngen ^etool^ner^. Sie fd)ien
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bürftig unb tvax reid) bi§ ^ur Üp|)igfeit. 8ie tat

bemütig proletarifd) unb tvax rajjiniert |)atri§iid).

^efe ^ofe ber ^efd^eibenl^ett, ber ^erüeibuTig

in ta^ Tlänteld-jen eine^ inefü:^renben gejänigen

SSorte» finben n^ir forttüä^^renb bei Qule§ 6tinon.

@r max eben eine gemifd^te 3?atur, nnb bo» madit

it)n untei'f)altlid).

(5r t)at in feinem langen 2^btn öiele unb gro^^

©rfolge gel^abt. ^a5 ift immer ein Setüei^ üon

^Begabung unb .%aft. 9^r ber oberf(äd)lic^ften

^etrai^tung mirb ber ©rfclg fid) aU reine ©lüd^^«

fa^e barftellen. 5Iud) ber günftigfte Qufall n^ill

benu^t fein, unb bie rid)tige ^enu^ung fe^t min=»

beften» D^afd)^eit be» UrteiB, ©etranbtljeit im

3ugreifen, @ntfd)loffen^eit im geft^alten üorau§,

imb ba5 finb SSorjüge. ©» finb bie 55or§üge, mit

benen guleg @imon für bcn ^ampf um§ ^afein

au^gerüftet n?ar.

3ule^ (Simon mar 1814 in Sorient geboren unb

ftarb 1896 in $ari^. ©eine 5Infänge toaren rüt)^

renb. (^ mar ein SSettelftubent. W ©tjmnafiaft

in ber bretonifi^en (BtaU 55anne§ gab er 8tun*

ben, bie i^m mit 3 gr. monatlich be5af)It mürben.

greÜii^ fonnte er üier (Sd)üler gugleic^ unterrid^ten,

unb fo bxad)te i^m bie (Btimbe tatfäd)Iid) 12 gr.

monatlid). Gr I)atte i^rer gmei, alfo 24 gr. 6in«

fommen. %üx SSo^nung unb Sloft mußte er ober

einer alten SSitme 25 g^r. be5al)len, unb ber eine

fe^lenbe gran! erlangte für i^n beinahe eine tra*

gifd)e SSebeutung, bei ber er in feiner Seben^^»
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gefdjictjte ]d)X tüirffam öertDeilt. ^ie ^ebrängnB
baucrte inbe§ md)t lange. (5t Gr!)ielt üom SDepar*

tement ein ©tipenbium öon 200 %x. unb fonnte

nic^t nur ben fye^^Ibetrag beiden, fonbem fic^ aud)

ben £ufn§ flotter Kleiber unb (Sd)u^e öene:^mtQen.

Seine erfte ftarfe %at tvax, t>a^ er }i^ einen

©önner gemann. 2)a§ tt?ar Victor doufin^ ein

großer $D^ann in feinen Sangen. Quleg (Simon

fam mit 30 gr. unb einigen lauen (Smpfe:^Iungen

nad) ^ari§, mo er feine (Seele fannte. Goufin

nat)m i!)n tüoljltponenb auf, madite it)n gu feinem

6e!retär unb 9Marbeiter, erleid)terte iljm hzn

(Eintritt in bie Ecole Normale, t)erfd)affte i:^m hie

erften ©timnafialle^reranfteHungen, ermirfte bann

feine Ernennung gum ^rofeffor ber ^^ilofopljie*

gefd)id)te an ber «Sorbonne, öffnete i'^m bie üor*

nef)mften Qeitfdiriften unb iiinterlieg il)m bei

feinem %ohe feine toertüolle S3üd)er)ammlung üon

20 000 S3änben. (5r ebnete il)m alfo hie amtlid)e

unb fd)rtftftellenfd)e £aufbat)n auf i^rer fc^njierig*

ften (Strede. dr förberte i:^n.tx)ie feinen anbem

feiner jünger unb §öflinge. (5r fdienfte if)m fo*

gar einen S'^amen.

2)enn Quleg (Simon trat ber (Sof)n eine§ lotl^*

ringifdjen Quben, ber urfprünglid) Simon (Sd))i:)ei*.

ger ge^^eigen l)atic, bann üon ben dauern feinet

SSof)nort§ Soubrefing (Suiffe genannt morben mar

unb biefen 9^amen bcibeljieit, oI§ er nad} Sorient

f^og unb bort, in ber fleinen bretonifd)en §afen^"

ftabt, einen ^ramlaben auftat. "^ie '>Rad]baxn
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(Sm^orfornfttcn huxd) ^ktox doujtn

nannten ii)n nur ben ^atei ©imon, unb fein (Bo^n

3ule§ grannig unterjeidinete feine erfte fc^rift*

ftellerifd^e Arbeit mit bem 9Mmen Qule^ ©imon^

6uiffe. Sßictor Goufin fal) biefe llnterfd)rift unb

ftrid) mit entfd)loffenem guge ta^ SBort (Suiffe.

„^ema\^", rief er, „werben ©ie mit bem 9^amen

6imr)n-6ui]fe t)erüi)mt werben, ^a^ ift fein

Hflanie, ber geeignet ift, homiiium volitai-e per

ora" (öon Munt) gu DJtob ber 50lenfd^en gu

fliegen). Unb er üeranlagte i:^n, fid) nut Sule§

(Simon gu nennen.

gür all t)ie Siebe, bic er üon <Ioufin erfa:^reu,

ijat ^ule§ ©imon fid^ banfbar ertniefen. (5r fiat

feine SBerfe :^erau^gegeben, bie ein ^enfmal ber

^f^id^tigfeit, fjla<i)t}eit unb @eifte£;öbe biefeg fo*

genannten ^$:^iIofop:^en finb, unb er f)at in feinen

Erinnerungen liebeooll bergeidinet, mie eitel, mie

{)odf)mütig, mie fniderig, tt)ie gemiffenlo^, tüie

unet)rlid^ er mar. (5cf)on als Victor ß^oufin auf

ber |)öt)e feinet 9^uf)me^ ftanb, aB er "^^air öon

granfreid^ mar, im Unterrict)t^minifterium im*

begrenzten ©influfe l)atte, bie Uniöerfität unb bie

\?t!abemie bet)errf(^te, fagte man i^m nadj, ba'^

er öon ert)abener Unmiffen:^eit fei unb alle jungen

Talente für fid) arbeiten laffe. „SDie ^exU be§

§errn (Xoufin^', fpottete §einrid) §eine 1835,

,,finb fo !oloffaI, fo erftaunlid^, ba^ ha§> ^oU nie

begriff, mie ein einziger SJ^enfd) bergleid)en öoll*

bringen fonnte, unb e^ entftanb bie ©age, ba^

bie SBerfe, bie unter bem 3^amen biefe§ §erru
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eijcf)ienen finb, bon mef)reren feinet 3^itgenoffeii

Inxxütjien." Qn bemjelben ^uffage [teilt §etne

feft, ba^ doufin, ber ^u^Ieaer ber 2Ber!e ^ont^,

bie S3arnt erft fpäter in^ granjöfifd^e überfc^en

fönte, fein SSort '£)eutfd^ betftanb, unb fäf)ct fort:

„3(i) iüill bie^ beileibe nid)t in tabeinber 9lbfid)t

gefacht f)aben, *^ie ©rö^e beB §erm doufin tritt

um fo greller in§ 2iä:}t, tüenn man \ieljt, ta^ er

bie beutfc^e $I)ilofop^ie erlernt Ijat, otjne bie

(5)3rac^e ^u öerftel^eu, njorin fie c^elel^rt tüirb.

tiefer @eniu§, toie übenagt er boburif) un§ ge-

lt)r)^nlid)e ^enfcf)en, bie n)ir nur mit groger 9Mf)e

biefe $biIofo^f)ie berftetjen, obgleii^ mir mit ber

beutf(f)en(5pra(f)e üon ^inb auf gong tiertraut fiub.''

giile^ (Simon beftätigt jebe^ SBort ber §eine*

fc^en Sronie. dr geigt, t>a^ doufin bie beutfd)en

':p:öiIofo:|3:^en ni(f)t lefen fonnte, über bie er bänbe-

teid}c SSerfe fd^rieb, ba^ bie meiften feiner

$8ütf)er bie 3(rbeit feiner 6e!retäre finb unb bag

er biefen 9J^itarbeitem für täglidE) 5e:^nftünbigc

9f?adferei uiemaB einen Centime begablte. D^^ne

Qiüeifel Ijot il}m ta^ §erg geblutet, al§ er ba^

2(nbeu!en feinem £e:^rer6 unb 2öo^Itäter§ fo un*

erbittlidi bem 5(bfd}eu ober bem ©potte ber 9cad)^

geborenen |3reiögab. 5Iber feine §onb geid^nete

ha§ abftfiredenbe ^^ilbni§ of)ne ©d)mäd)e. dr

fü:f)lte, ba)^ er feinen Sefem gefcbid)tlid)e SBafir*

Iieit fd)ulbete, unb er geftattete feiner '^anfhaxlcit

ntdit, fid) ber Erfüllung bicfer l^eiligen ^^flicbt §u

miberfc^cn.



S'n feiner ^flicfiterfünung tvax ex überfiaupt öon

unerfci)ütterlid)er geftigfeit. 51B am 4. (September

1870 t)a§ 5Solf in bie gefeggebenbe 35erjammlung

einbrang unb |ie fprengte, ha bef)ielt Qule^ (Simon,

ber bamaB ^(bgeorbnetex xvax, bie ©ntppe &am^
bettQ, 3ule§ gaüre, Gremieuj fdjarf im ^uge. 58e-

]onberg®ambetta üerliefe er mit feinem ^lid'. ^emi

er mar bamal^ ber t)o(!§tümIi(^l"te SRegierung»^

gegner unb ber natürlidie gü^rer einer ^emegung

gegen ha^ Slaifeneic^. Mt einem 2RaIe ]d) Qule^

(Simon dJambetta, umgeben öon feinen näc^ften

greunben, ben (Sijung^faal oerlaffen unb auf hen

$la^ oor bem ^alai§ ^ourbon l)maugeilen. ßt

begriff fofort, ha^ ber 3^9 ^laii) bem 6tobt^au§

ging unb bie (Sinfefung einer einftmeiligen SRe^»

gierung im SSerf mar. 3ule§ Simon gögerte ni(f)t.

Über ^änfe, (Schultern, ^öpfe ^inmeg ftür^te er

ben ?tb5icl)enben mdj. SSem biefe 2:umeTei un^

tDat)rfc^einlid) bünft, bem fei gefagt, bafe 3ule»

Simon fieben ^at)xe fpäter al^ §auptrebafteur

be§ „6iMe" feine 9}litarbeiter ^äufig oerblüffte,

inbem er oor i^nen über bie 9Reba!tion»tif^e ^in^

loegfprang, um i!)nen bie ^aft unb ©elenfigfeit

feiner bamal^ balb 63jä!)rigen ^eine §u geigen.

51I§ er ^inau^gelangte, maren ©ambetta unb feine

©enoffen bereite bat)ongefa!)ren. Mt größter

Wilje gelang e^ iljm, einer ^of(^!e I)abt)aft gu

toerben. 3ftücf]icf)tgIo§ t)o:öe§ ^rinfgelb befdileu^

nigte bie ©angart be§ gu^rmexB. ^x !am faft

gleidjgeitig mit hm anberen 5um (Stabt!)au§,
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^uteg (Simon

brang burdi alle >3inbemijfe in ben 3aal, rt)o eben

bte Ü^eoiiening ber SanbeeDerteibigung ouC-ge^

rufen rourbe, unb beftanb barauf, t)a^ jein 9lame

ber bereit^ abgefdiloffenen D^tinifterlifte angefügt

roerbe. (5o tierl}ütete fein entfd)loi]ene^ 5luf^

treten in ent]d)eibenber (Stunbe eine ^^erge^lic^

!eit feiner politifdien greunbe, bie offenbar ein

Unban! getüefen märe unb ber ganjen re|)ubli=»

!anifci}en Partei §ur llnefire gereici)t fjätte.

2^e biefier angefüt)rten 3üge fd)einen bos ^üb
eine» reinen (Streber» gu geben. 5lber man muß
baran feftbalten, ha^ QuIeS (Simon eine gemifcbtc

9ktur n^ar. (Sr I)atte auc^ feine t)orbiIbIid)en klugen»

blide, in benen er für fein fünftige^ ^enhnal unb

bie @efci)id)te faß. 5lm 9. "ü^e.^ember 1851, eine

3Sod)e nad^ bem Staot^ftreid), unmittelbar üor

bem ^lebifjit, begann er feine 5>orIefung in ber

©orbonne mit biefen 3[3orten: „Sie erroarten oon

mir einen 5itortrag über l'.itoral, boc^ audi ein ^ei*

fpiel ber 93ZoraI. ^Xem öffentlidien 9ied)t ift @e*

toalt angetan n^orben. Unb menn co in ben Urnen

nur einen einzigen 6timm5ettel ber 3?erurtei-

lung geben follte, fo mirb e^- ber meine fein.'' Gv

n?ar feine (eßte 53orIefung in ber Sorbonne. ^lag^

barauf niar er abgefegt. Qn ber S^lge Ijat i^m

biefe tapfere Xat nidit gefd^abet. ^ocb gu ibrer

(Stunbe erforberte fie eine geroiffe .^ül)n^eit.

?rm 31. Dftober 1870, ol^ giouren^ unb TOUiere

bie meutemben 33ataüIone non ^Seneoille unb 2a

S^illette nad) bem ©tabtbau5 führten unb bie
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Strebertum unb molarer Mut

Commune aufrufen mollten, geriet Sde§ (Simon

in bie &ewQit ber 5Iufrüi)rer unb tror melirere

Stunben lang i:^r ö^efangener, guglei(f) mit hen

önberen 3ule^ ber D^egterung, mit Quieg gaöre,

§uleg gerrt), 3^Ie§ 5troc^u. 2)ie Sage tüar nicf)t

ungefährlich, "^k Grmorbung ber ©eifeln, bie fed)^

äJZonate fpäter bie IRue §qjo berüi)mt mdd^en

follte, rtjarf bereite t^re 8(^atten öorau^. ^od)

Sule§ (Simon t)ielt jid^ gut. ®r beflamierte nid)t

iüie guleg Sent}, er ballte nid)t bie gauft unb rollte

nic^f bie ^ugert n?ie Qule^ gaore, er murmelte

feine Sßaterunfer tüie S^ule^ %xodt)U, er {ag ru^ig

tn feinem fie^nftu^l unb erinnerte an bie römifc^en

(Senatoren, bie in i^^ren !urulif(^en ©tüf)Ien ha^

(Einbringen ber ©allier be§ ^rennu5 unb ten

2i»beeftreic^ oon hen ^ronjefi^mertem ern?ar^

teteri. Sf^acE) bem Qeugni^ ber (Empörer felbft mar

er ber mürbigfte ber öier 3^1^^- 2öaf)rfd)einlid)

mar e§ bie (Erinnerung an biefen 31. Dftober,

bie am folgenben 1. 5*ebruar bie ^arifer D^egierung

Beftimmte, if)n gur Delegation nad) SSorbeauj gu

fd)iden, mit bem 5luftrag, bie SSerorbnung gu

berni(^ten, burd) bie (^ambetta bie füf)renben

^Bonapartiften Oön ber 2BäI}Ibarfeit in bie 9^a^

tionaloerfammlung au^gefd)Ioffen l^atte. Die Sen^»

bung mar nid^t bequem, (^ambetta l^atte gute

£uft/ 5^^^ ©imon im gort SSIa^e eingufperren,

ja üjw, menn er Umftänbe mad)te, erf(Riegen gu

laffen. Do(^ 5^Ie§ (Simon fordjt fid) nit. Qmar
unternahm er nichts, h\ä brei anbere 9}litglieber
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ber -ßarifer äxe^iening, ^elletan, ®Qmter^^age§

uitb Slrago, ju fetner Unterftü^unö herbeigeeilt

tnaren unb gouric^on, @Iai^33i§om unb dremieu^

5um 'Abfall üon ©ambetta beftimmt "Rotten. '2)dc^

l^ielt er tuäbrenb fc^mieriger ad)t Xage mutig au^

uiib üer^inberte burcf) feine bbfee ^nn^efen^eit in

$öorbeaur öeiüaltftieicf)e ber Delegation. Da?
mar ber eine, ber einzige ^lugenblicf feiner poli^

tifdien £aufbaf)n, tüo er über fid) felbjt l^inau^

gemadjfen mar.

Sn bie ^^oliti! trat er nad^ ber gebmar^Um-

mälaung ein. ^r bemarb ficf) mit (Srfolg um einen

Gi^ in ber SlatiDualöerfammlung, in ber er je*

bo(| ntci)t :^ert)ortrat, fonbem üorfic^tig abmartetc,

tüoi)ei ber äßinb n;ei)te. 2Bie er e^ 1851 mit bem

Äaifeneic^ üerbarb, l^aben mir gefe:£)en. Seiner

bamaligen §altung berban!te er eö, bag er 1863

in bie gefe^gebenbe ^örperf cf)aft gemöt)It mürbe, in

ber er fid) bem min^igen, toä:^ ru^mrei(^en §äuf*

lein ber uni3erfö:^nli(^en@egner bes triumphieren*

ben £aifeneid)ö anfdjbfe. ^d) I)abe erjätjlt, mie

er fid) am 4. September felbft §um SJlitglieb ber

^Regierung ernannte. Sein 9Iuftreten gegen ©am*
hetta in ber ^rage ber 2BäIiIbar!eit ber Stufen

beg äaiferreid)6 red^nete Xf)ier§ i^m fo l^od) an,

ba"^ er if)n in fein erfte^ Mnifterium berief. Die

5MiönaIüerfammIung bulbete i:^n jebod) nicbt

lange. 'M^ er im ^oerbft 1871 in einer fRebe öor

bem £ongreg ber ®ele^rtengefellfd)aften ausrief:

„3:l}ier§ allein ift ber Befreier be^ Staatsgebiet^!",
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fotbette bic 3f^ed)te feinen Diürftritt, ta er bte ^a^

tionatoerfammlung bur(f| ^erabfe^ung t:^re^ SSer*

btenfte^ beleibigt t)abe. ^tet^ opferte i:^n un*

bebenfiicb, unb Qule^ ©imon mar !lug genug, tue*

ber 5U f^moüen nod) fid) räd)en gu moflen. @r

mar im ©egenteil fo mufterf)aft gemäßigt, fo exiU

gegenfommenb für bie iRed]ie, fo öerftänbni^ooll

für oKe gormen be§ 9tücffc^rittg, tn^befonbere

für ben fleriMi^mu^, baf? ^ifcftof ^upanlonp

gelegentlid^ mit einem malijiöfen Säckeln äußerte:

„tiefer äJ^ann mirb frül)er a\§> idj tarbinal irer-

ien," ©0 meit ^at er e§> nun allerbing^ nicf)t ge*

bra(f)t, aber 9J?ac 9.^a^on — ober 33rogIie — ge*

mann genug Sßertrauen §u i^m, um i:^m am 13. 6ep*

tember 1876 ben 5luftrag gur SSübung eine§ SOlini^

fterium^ gu erteilen, aU if)m flar mürbe, ha^ nic^t

länger um ein au^gefproc^en republi!anifd)e§

3Jlinifterium f)erum§u!ommen fei. ©ein 5Intritt§*

Programm mar befter Qule» ©imon. (^n oer^

ftöubni^oolleg ^lugenblingeln gu SJJac S[J?af)on unb

feinem Hintermann: ,,3c^ ^^^ ^^^f fonferoatio
!"

ßin bebeutung^üolle^ i}äcf)eln gur republüonifc^en

S^ammerme!)rt)eit: „Unb id) bin tief republi^^

fanifd)." ^ie^mal mar er inbe^ §u gefc^icft ge^

mefen unb f)atte ben ©d)merj, fi(^ oon beiben ^ar^

teien burc^fdiaut gu fe^en. ^B if)m 5IRac '^atjon

am 16. SJ^ai 1877 im Unteroffijier^ton bie unoer*

langte ßntlaffung anfünbigte, banfte er gefiorfam

für bie gnäbige ©trofe, mie e^ für mot)lgebrinte

'Mlitär.0 oorgeidjrieben ift. ^ifdiof 2)upanIoup
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toirb feine f^reube an i^m ge:f)abt ^ahen, ai^ et

d)riftltrf) bie Itnfe SBonge reid)te, nad)bem bte red)te

ben 53acfenftrei(^ eitjalten ijatte. ^amü mar feine

Stolle au^öefpielt. ©r blieb (Senator, gelangte

jebod) nie rcieber gur 9flegierung. 9^r einmal trat

er noc^, toenn aud) nic^t gerabe aftb politi(c^,

tjewox. ©r tjertrat granfreict) auf ber Slonfereng

für bie ^rbeitergefeggebung, bie £aifer 2ßilt)elm

1890 nad^ Berlin einberief, ^er ^aifer fanb an il^m

grofeeg 3öol)lgefallen. '5)a§ ift oerftänbli^. 3^n
beftad)en an ^ule^ 6imon bie frangöfifctien '^Ha^

tionaleigenfd)aften ber gefellfd)aftli(i)en ©id)er*

:^eit unb ®eroanbtf)eit, ber lieben^mürbigen QJlätte,

be§ anmutigen unb geiftoollen ©eplauber^, unb

er red)nete fie i^m an, ol^ roären fie feine perfön*

lid^en ^Sorgüge. 33i^ äur 5!enntni§ be§ Qnbitjibuel*

len unter bem ©enerellen !onnte ber £aifer bei

ber Eürge unb ber 5lrt feinet Sßerfe^r^ mit bem

fremben (53aft unmögli^ oorbringen.

(5r ^atte einen fd^lec^ten Abgang öon ber poii*

tifc^en 58ü:^ne. ($r 'ijatte einen befferen öerbient.

^enn er trar ein guter (5(i)aufpieler. för mar e§

al^ S^ebner, al^ ^olitüer, aB ^rofeffor, aB 6d)rift-

fteller. Über biefe legieren 5Ser!örperungen nur

einige 3Borte. 51B ©c^riftfteller mar er gleid)^

mäßig blü^enb, lau unb nid)t§fagenb. (5r t)at

mal)rfd)einli(^ nie eine 3fil^ gefd)rieben, bie unter

bie afabemitd)e §ö^enlage l)erabfinft, unb id)

Ijahe nie eine geile behalten, menn ic^ ein ^ud)

tjon i:^m gu önbe gelefen t)atte. 6eine „5lrbei*
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Siire§ «Simon unb SBil^ctm II. — ©n guter Schauspieler

terin" enegte in ben fünfgiger ^aljien be§ neun*

gel)nten gal)rt)unbertg 5lut)ef)en. ©lücflid)e geilen,

wo ein (5d}rift]'teüer mit bergleid)en 9luf)e()en

enegen fonnte! (5t fc^ilberte in bem SSuc^e ba^

2o§> ber grauen, bie i:^r ^rot mit il)rer §änbe SSer!

öerbienen müjfen, unb öerlangte eine ^efferung

i^rer Sage. (S§ mar ein ©emifd) oon tränen-

feud)ter (Smpfinbfamfeit, billiger ^Mc^ftenliebc

unb Däterlic^er 9}^a!)nung gu 2:ugenb unb ©e*

bulb, etxüa§> roie ^eranger in ^rofa unb §enri

?31urger mit (Salbung. 6in TOIIigramm SogiaM*

mu^, mit fe^r üiel Qucfer, ^^ofenroafjer unb etma§

Söei^raud) gu ^armlofen Rillen öerrieben. "^M

^rofefjor erfreute er bie (Stubenten, ol^ ^oIi=»

tüer \)a^ Parlament mit nieblid)en Sieben. @e*

lernt fiaben bie einen unb bQ§> anhexe ni(^t§ t)on

xtjtn. ^^or 1870 galt in ben Se^q'tü!}ten ber gahiltö*

ten mie auf ber ü^ebnerbüftne ber Kammern nur

bie Sf^^etori!. ©eitbem ift 'Oa§> onber^ gemorben,

tüenigften^ ma§ bie Se^rftü^le betrifft, daro mar

\>a^ le^te 58ei)piel be§ ©üB{)ol5ra]pIer^ auf bem

<^at^eber, unb er verfiel bereite bem (Spotte ^aü-

leron^. §eute mürben bie (Stubenten einen ^re=^

fd)er leeren (Strot)^ Don ber 9lrt ber ^vde^ 6imon,

Garo, $aul Qanet bie erfte 55orIe]ung nic^t be*

enben laffen, 3n ber ^oliti! get)t eg xiod) mit bie*

fem olten §anbmerBgerät. ^ber aud) t)a muß
man e0 anber^ t)anbf)aben mie Sule^ (Simon, ©r

gab fein Seben lang oor, ein ^Serteibiger ber grei*

f)ext §u fein. Hber ma« tJerftanb er barunter?
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^Q§ 9le(^t, bie "Siepuhlif be§ ^lato m einem

^nofilm üorgufütiren. ©ein ^beal mar ein 3^*

ftanb, in welchem feine £öpfe geiftreid^e ©tic^e^

ieien gegen bie Sf^egierung oor bi^ftet Iäcf)elnben

©alonmenfc^en gnm beften geben burften unb

3l!abemi!er üom (Btaat^ohextfaupt gut SJ^itatbeit

on ben öffentlichen ©efdiäften berufen njurben.

51I§ er jeboc^ ben (Sinbrud) ber ^Sorbaren in bie

^oliti! erleben mugte, aB er bie ftnippigen $roIe*

torierföpfe mit ben unroiffenben Stirnen, 'Den

furd)tbar aufrid)tigen 3Iugen unb ben bittem

SJJünbem üor fic^ auftauchen fa^, bo üerpUte

er td)aubemb fein ^aiipt unb flo^ entfe^t üon ber

S3ü^ne. "^efe 5[)^enfd}en niürbigten feine gefräu*

feiten ^t)rafen me^r ! 3^^^^ maren SSa^Ien, Sf^e*

ben, ^Ibftimmungen nid)t mef)r eine anregenbe £o-

möbie ! (5ie meinten e^ emft ! ^a rvai ein guter ^o*

möbiant feinet 2eben§ nic^t me^r ficf)er, unb Qule§

©imon beeilte fid), in ber Knüffe §u üerfd)roinben.

^uc^ ber SRebner mirfte burc^ ben $8ortrag, bie

9J^imif, bie ©eften, ha^ £äct)eln, bie ^nftpaufen,

bie Betonung ber 2;ref fmorte. 2Ber ^eute ben 9J?ut

l^ätte, eine S^ebe üon i^m, märe e^ auc^ bie be«-

rül}mtefte, bie gegen bie antülerifalen SJJärgbefrete

5ule^ 5erri)§, gu lefen, mürbe tüat)rfd)einlic^

feinen ^ugen nic^t trauen. '2)iefe§ flaue, arm-

feiige, faben§iel)enbe Qeug l^at einen SRenfc^en

berüt)mt mad)en fönnen? Qa. Söegen ber Triller

unb Drgelpunfte, bie er ba§u flötete unb bie in bem
Stejte mcl)t mitgebrucft finb.
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(^in ^la^ in ber ®efcf)i(^tc

Quleg Simon tüar ein t)ortreffUd)er TOme, iinb

bcm TOmen fU(i)t bie Ü^adiroclt feine S!iän5C.

5Iuf 92ad)rui)m t)at er feinen ^nfprucf). ©r ^at

fein bauembe^ SBerf gefc^affen, ha^ if)n t)ot ben

S^adigeborenen üerteibigt. ^al einzige, mag i^m

einen $Ia^ in ber frangöfifi^en (55e]d)id)te fiebert,

i% t>a^ jein ^lame mit bem ©erpaltftreidd öom
16. SD^ai oerfnüpft ift, ha^ fieigt mit bem legten

Sßerfnd^ einer frangöfiidjen ®taat§regierunc^, bie

Sf^epublif §u 5ertrümmem, ben (^ebanfen ber ^olB^

fouöeränität ju unterbrüden unb bie UmtPäljung

gu öeileuönetu





£eon (Bamhctta





Sie ^etjönlic^feit, hit ou^ benWitfäugcn ber

brttten 9^e|)ubli! mit bem ftärfften 3flelief I)eröor^

tritt, ift hie Seon (55ambetta^\ (Et giüang fid^ feinen

geitgenDfjen weniger nod^ bnrrf) feine Soten,

obfc^on fie bebeutenb maren, al§ burd^ feine groge

92atur auf, bie lobembe S5egeifterung entgünbete

unb Ieibenfcf)aftlid)en §Qg enegte, ha^ fi(^etfte

^^enngeic^en einer foldien. ©in öorjeitige^ ©nbe
t)er!)inberte if)n, fid^ gu feinem borien 9}ia6 au^gu*

lt}Qd)fen, unb gerftörte graufam hie Hoffnungen

bon äRiriionen. ©r ift ein ^erfpred)en geblieben,

bem bie ©rfMung öerfagt tüar, unb ha§> ®efcbled)t

ber grangofen, bog il^n gefannt, Ijot nid)t aufge*

{)ört, fein ^nbenfen mit einem nie in ©leid)*

gültigfeit erfbrbenen 55ebauern gu umgeben.

(^amhetta tüurbe 1838 in bem fübfrangöfifdien

©täbtd^en (Iaf)org geboren, ©ein ©ro^bater toar

gegen 1820 au§ ©enua in granfreid) eingetoanbert,

fein nod) in Qtdien geborener ^atet fprad) bi§ gu

feinem ^^obe g-rmi^öfifd) mit ftar! italienifd^er

5lu§fprQd)e, er felbft empfanb fid) nod) al§ Süng-
ling fo fef)r ol^ ^lu^Iänber, ha^ er unter bem
£aifeneic^ bie SSelf)rpfIic^t ber granjofen nid)t

ouf fid^ ne!)men rtjollte unb fid) nid)t jleUte, um
eine 3^ummer für bie (Einrei'^ung in ba§> §eer 5U
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gte!)en, trle e§ bamaB üblid) tvax. '2)a§ mürbe if)m

fpäter I)art genug öorgemorfen. (Btine gültige

©nt{d)ulbtgung ift, bafj ber ^ßerlufl eine^ 5luge§

it)n bod) btenftuntougltc^ tnad)te unb bag man e§

t»or ber ©infüf}rung ber allgemeinen 2öe^rpflid)t mit

ber ©eftellung übert)aupt nid)t allgu genau na^m,

gn feinen S3riefen an vertraute greunbe öer^e^Ite

er tnbeg nid^t, t>a'^ er bei einem 53efud^ in ©enua
unbefd)abet feiner tiefen 5Saterlanb§liebe §eimat^^

gefüf)le ^atte unb fic^ bemufet mar, an bem fSiuijm

ber alten Slepubli! unb an ber großen 5Sergangen*

^eit ber 5^ebenbuf)lerin üon ^enebig unb Königin

be^^t)rrl)enifc^en SO^leere^ feinen (Erbanteil §u t)aben.

.Unbeglaubigt ift ber jübifdie Urfprung @am='

betta^, obfd)on er t)on feinen ©egnem in ber 3eit,

al^ ber politifd)e £ampf um iljn tobte, mit ber

5lbfi(^t, i:^ti §u entmerten, täglich beliaitptet mürbe,

^ie ©efid)t§bübung ©ambetta^ mürbe ber ^n*

na^me iübifd}er ^Ibhinft nid^t miberfpredten, aber

fie bemeift bei einem (3ol)ne Sigurienö- nid)tg, ha

alle Itmmol^ner be§ 9Jüttenänbifd)en 3Keere§, öon

ben Säulen be§ §er!ule§ bi0 gu ben ^arbanellen,

^meifellog berfelben 9laffe angel)ören. 9Jlan ^at

üjn felbft einmal über ben ^un!t befragt, ^a^
mar im Sluguft 187G, jur geit ber (Srl)ebung ^i§*

raeliö in ben ©rafenftanb. gn einem ©abn, mo
in ^a^lreic^er ®efellfd)oft aud) Qule^ ©inton,

Q^remieuj unb ©ambetta anmefenb maren, fprad)

man üon biefem (5reigni§ unb ber jübifd)en §er='

hinft mancher i)eröorragenben (Staatsmänner, unb
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S^-er „©enuefe"

G^reniieuj, ber befenntiüötreue gube, tümtbte fid)

OTT 3itle^ (Simon mit ber grage: „5ft e§ ti»a:^r,

bafe in 3i)ren ^bem jübi|d)e§ S3lut fliegt?" 6imon
ermiberte fofort, fein QinJBöoter fei aB gube ge*

ftorben, erft fein ^ater ^obe bie 3:aufe empfangen,

unt) auf ©ambetta beutenb, fügte er t)in§u: „gd)

glaube, unfer gi^eunb ift in bemfelben fjalle?''

@ambetta mürbe ein tüenig öerlegen unb ant-

tüortete ouSmei^enb, fein Stammbaum 1:)abe ibn

nie genügenb intercffiert, um i!)n gu 9^ad)for'=

fd)ungen über biefen $un!t §u üeranlaffen, ^e
grage bleibt alfo unentfd^ieben.

©ombetta^ 33ater raurbe in Ga'^or^ nie anber»

aB „ber ©enuefe" genannt. 2Seü entfernt, biefe

S3e5eid)nung al§ ©pijnamen gu empfinben, legte er

fie fic^ oielme^r felbft bei. (Sr betrieb einen §anbe(

mit 9J?ebiäinaI!räutem unb nannte feinen Saben

„S^T^ §ßfen oon ©enua". ^iefe§ (äd)ilb l}at fo*

gar 1878 gu einem fonberbaren Öled^t^ftreit ^nlag

gegeben, ^d» ®ambetta§ 35ater bie 3Rente bei*

fammen l^atte, bie er fic^ bei SSeginn feiner ©e*

fd)äft5tätig!eit al§ 3^^^ üorgeftedt, 50g er fid) nad)

b.amaliger franjöfifc^er 6itte gurüd unb t)er!aufte

Saben, SSarenoorrat unb ^nbfd^aft an einen

9^ad)foIger, ber au^brüdlid) bie ^ebingung ftellte,

ha^ bie ginna tpeiter§uget]en I)abe: „Gambetta.

Herboriste. Au port de Genes." (Einige gö^re lang

hielten fid) beibe 2;eile jur ooflen beiberfeitigen 3^*

frieben^eit an ba^ Übereinfommen, allein aB®am=
betta^ (go^n 1878 eine grcge 2:riumpf)rcife nad)
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feinem öeimat^bepartement untemQT}m, Begann

fein 58ater e^ für unpaffenb gu finben, bag bet be^

rü^mt geworbene 3^ame mit bem pro]aifd)en^eifa|

,,MutIer" auf einem 9en)öI)nU(^en Sabenfdjilbe

§u lefen fei, unb er ttjollte feinem ©efd}äft§nac^fol=»

gerbie Sßeiterfü^rung ber alten girma unterfagen.

^er aber öerftanb feinen 5SorteÜ unb beinef fic^ auf

feinen Vertrag, ^arau^ entftanb ein 9^e(i)t§ftreit, ber

ben geinben ®ambetta§ nid^t roenig Vergnügen be-

reitete unb ben ein ^u^glei^ au§> berSSelt f(Raffte.

^er ßinöugigfeit ©ambetta^ t)at bie @age ficf)

mit befonberer Vorliebe bemäd)tigt. (5r follte fic^

bog rechte 5(uge felbft mit ben gingem au^gebre^t

i)ahen, um fid) bienftuntauglid) gu machen, roeil

fein SSater i^n gegen feinen SSillen für bie ^a^

bettenfd)ule t)on (Bt.^^tjx beftimmte. ^a^ ift eine

alberne gabel. ©ombettaoerlor in ber ^inbbeit tci§

5luge burd) einen Unfall. Söafir ift aber, ta'^ fein

SSater t>a§> ©ebred)en be§ ^aben gum ^nlafe neh-

men mollte, um i!)n, al^guaugenanftrengenben (5tu*

biennic^tgeeignet,infeinem®efd)äfte§ut)ermenben,

unbbag nurber entfdjiebene^Bille bergamüie feiner

aJhitter biefe 5(bfid)t burc^freugte unb ©ambetto

baDor bewahrte, ein eljrenmerterträutlergumcrben.

^ beenbete bie 9J?itteIf(^ule in Gaf)or§ unb !am

neun§et)njö!)rig nad) $arig, um bie ^ed)te §u ftu^

bieren. 3^un beginnt bie romantifd}e ^eriobe

feinet £eben§, bie be§ ßateinifc^en ^ierteR (Sr

tDD^nte im „.*p5tel bu Senat", bag tro^ feinet t)oc^

üingenben 3^amen0 nur eine 9en?ö^nlid)e ©tu-
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^r 9?ebner be§ Satemtfifiert SSicrtell

benten^^etberge in ber Sfhie be TObcon mar. Seine

Ännben maren t)onief}mIi(i) ©übfranjojen. ^iU

fon^ Raubet hemofyxte in biefem ©aft^of eine

^ac^ftube, qI§ er gu feinem altem trüber iSmft

noc^ $ari§ tarn. ^^ mar ein milbluftige^ £eben,

baä bie tollen iungen Seute ^ier füljrteru %a% unb

'^la(i)t mar bie alte 35ube üom ft)ntpatl)ifcf)en Samt
brot)nenber Stimmen unb übermütigen @e^

Iäd)ter^ erfüllt. Qebe ber bürftigen 9]laf)l3eiten, bie

gmeimal täglicf) bie ^oftgänger be^ @a[t^ofl um
ben gemeinfamen^ifc^ üerfammelten, manbelte fi(f)

in ein flaffifdie» ©t}mpofton um, in bemmeber bie

Sranfopfer n£)c^ hie geiftrei(f)en unb tieffinnigen @e^

fprä(±)e fel)lten,bie gu folc^en giften gehören. (3anu

bettafü:^rtebei'Xi]cI}eben 53orfife. (grübte eine^luto^

rität über feine ©enoffen, ber fic^ alle miliig unter^

marfen, „^en ^Xeufel fpürt t)a^ 5^ölM)en nie," ben

©eniu^aberfpürt i)a^ ^oüd^enberStubentenflet^.

2Jlan ftellt mitunter ©ambetta ju jener Qeit oly

einen armen Xeuf el öon 58ol)^me bar, ber morgend

feine £ameraben um ein 3^^^^5^9iou^ftücf an^

pumpte, um abenbB eine 9}la^läeit 5U t}aben. "i^og

S3ilb entfprid)t ber 3Bir!lid)feit nic^t. ©ambetta er^

l)ielt öon feinem 55ater monatlid^ 300 gr., §u jener

3eit ein anfel)nlid)er SSed)fel für einen 33eraol)ner

beg £ateinifd)en ^^iertel^, unb feine üerl^ältni?-^

mäßige S3ol)l^aben:^eit, fein ungel)eurer ^(ppetit unb

^urft, feine ^örperlraft, feine unüermüftliclie ge*

räufd)Dolle §eiterfeit, befonber^ aber fein D^ebe*

ftvom, maff)ten ibn fel)r frül} ju einer S^lefpeft^-
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:t3cr|'on in feinen Streifen. §atte er bei Xifcfte baS

SBort, fo fci)miegen alle anberen. Itnb er ^atte faft

immer ba^ SS^ort. (5r liebte e^, ben £Iang feiner

ftarfen, tiefen, rDoiitlantenben SSruftftimme gn

l}ören. (^r fprad), um §u fpred)en/unb jebe feiner

6tegreifreben löfte fid) fc^Iieglid^ in ein lautet ©e*

Iä(f)ter ober in einen lärmenben Sf^unbgefang Quf.

(^g ift etma§ SSunberfame^ um bie Madjt be§

SSorte§ bei füblid)en Golfern, ^em S^orblönber

ift bie Diebe ein Mttel gum Stved ber 5Serftän*

bigung, bem 6üblänber ift fie ©elbftgroed. Qener

tt)irb üom Sßort überjeuöt, biefer übermältigt unb

l^ingeriffen. ©» ift i^m ein p:^t)fifc^er ©enufe, eine

S^eröenmonne, fc^ön fpred^en gu l^ören. <StoI§e,

boHtönenbe (Bä1§e, ein raufd)enb bal^inftrömenber

breiter unb ununterbrod)ener Diebegug entlüden

i^^n mie bQ§ ©piel eine§ 55irtuofen ober tvie ta^

Sieb einer guten Sängerin, ^arum finb Saufbahnen

tüie bie Mrabeau^, ^anton^, £offutt)§, (Saftelar^unb

©ambettag eben nur bei füblic^en "ißiyltem möglic^;

(^amhetta tüu^te \iix\ bag er eine bröl^nenbe

©timme, eine breite, l^errifc^e ©efte, ein einbrucE§*

bolle^ TOenenf:pieI unb eim lo^gebunbene, ge=»

laufige Qunge ^atte, unb er gab bei jeber (^e^

Iegenf)eit £on§erte auf feinem Sonroerfgeug, ber

6^rac^e. ©r berbrac^te feine ^benbe im ®oft"^of

ober im gefdjic^tlidien (^afe ^rocope unb befla^

mierte bor einem anbä(^tigen Sut)örerh:ei^, ben

feine SSorte entflammten, gegen ba§ bamaB nod)

let^x mäd^tige, fel)r gefä:^rlic^e, fel^r graufame £ai*
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2JZö^t ht^ SSortcB bei fübli(^?n SSöIfem

ferreid^. ^iefe 6tanbrebner ber (Stnbenteucafe§

jinb ein ausfterbenber 2;i)):)u§. Raubet 'f^at i^n in

ber ©eftdt be§ ©I^fee im 9^oman „^ie S^önige im

(^I" für bie ^ad)tvelt bemat)rt. SSer frü^^er eine

©ngebung flit)Ite, auf n?en, um mit ber 8cf)rift

gu reben, „bie Qungen Ijerabftiegen", ber extjoh

\\d} am $8ierti]d) unb fprad); e§ trurbe i^m fieser

§u0e:^ört, geglaubt, SSeifall ge!latfcf)t. §atte er

eine befonber» fräftige Sunge, ein befonber§ lofeg

^Jhmbtrerf, tüaren feine ^oraboje genug berblüf*

fenb, feine ^heen genug toll, feine lusbrüde genug

fraftgenialifd^, fo tüurbe er eine örtlid)e ^erü^mt-

Iieit, imb man bröngte fid) in ha^ Sofal, ba§ ber

(5d)aupla^ feiner Slbenbüorftellungen lüar. (Bo fin*

gen manche S;alente an, bie fpäter im (5)erid)t5faal

unbinber Kammer glänzten. ^iemeiftenSSienebner

blieben ollerbingg it)r Seben lang bei bem föüften

SSortfd)tpan be§ ^af iee'f)aufe§ unb üerloren über ber

®etüo:^n:^eit be^ Sdjmabronieren» bie be§ ^en!en§

unb Slrbeiten^, bi§ fie gu blöben, ge'^imern)eid)ten

SSinbfeffeln :^erabfanten, hie ein jüngere^, une:^r=

erbietigeg @efd)Ie(^t bon ^odtrinfem §um S^önen

brad)te, fo oft e§> ein roenig lad)en mollte. ©ambetta

tüar einer üon ber ©attung ber ^af f
eet)au§rebner he§

£ateini}d)en Viertel» unb einer ber gröfsten feine§

Sa'l)rl)unbert§. ^ie@attungfd)eintfid)burd)bieöer*

öorbringnng biefe§ ©tpfelinbiüibuum^ erf(^ö|3ft §u

I)aben, benn feitbem ift fie unfrud)tbar geblieben»

1860 I}atte er feine (Btubien beenbet unb tüuihe

S^edjt^antpalt in $ari§. (h t>erlie§ bie .^görfäle
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mit einem geringen Sd^ulfad belaftet, irnjstc aBer

tn ber golge huxd) einen nie ermattenben Sefeeifer,

ben ein nngen)ö^nlid)e§ ©ebäd)tni§ ftncf)tbar

madjte, feine ^ilbungslüden ans^ufüHen. Sein

S5emf na^m i!)n onfang§ tpenig in ^nipmd). &c

rDot)nte regelmäßig ben Si^ungen ber gefe^geben^

ben £örperfd)ait bei, über bie er in ber „dvLxopt"

^ericf)t erftattete, bem freifinnigen frangöiijdien

S3Iatte, bos bamaly in granffnrt a. 5D^. er]d)ien

unb cm bem bie l^ert)orragenb[ten oppojitionellen

2d)riftftener unb ^olitifer mitarbeiteten, ^nhe^

i)ernad)Iäi]igte er and) hen (5)erid)t§palaft nid)t,

unb ber Oüif beg rebegemanbten jungen ^Ibüo*

faten Verbreitete fid) balb über bie ©renken bei

Sateinifdien Eierteig unb brang auf 'oaä reifte

Ufer ber Seine. (5^ambetta berbradite nunmet)r

feine SIbenbc im dafe be ?0^abrib, unb tüie früher

in ber 9hxe be FSlncienne CSomebie, fo tvax er nun

auf bem SSouIeüorb 33bntmartre eine onerfannte

Autorität. Seine 3^^örer n»aren je^t nid)t mebr

Stubenten, fonbem Soumaliften, Sc^riftfteller unb

Mnftler, bie ber §aB gegen ha§> ^aifeneid) gu

einer 5{rt greimaurerbunb ö ereinigte, ^ie Qei^

tungen begannen fid) mit itjm gu befd)äftigen.

Soumaliften njä'^Iten it)n §u ii)rem SScrteibiger in

hen §a!)Ireid)en ^reg^rogeffen, mit benen man fie

bamaB üerfolgte, unb menn fie i^n aud) für feine

^emül)ungen in ber Siegel nur mit einem ^änhe*

brud unb einem fteti gutgemeinten, menngleid)

nic^t immer üp|3igen5rüt)ftüd belot)nten, fo ertüiefen
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©eri^tStebner unb S?oIf?öcrtTeter

fie fid) bod) öleidjgeitig burd) bie große ^ubli^ität

banfbar, bie [ie [einen ^erteibigung^reben gaben.

gum berü^mteften 2}bnn be§ SLage§ mad)te

ben 2)rei6igiä^rigen im DIoüember 1868 ber $ro*

geg gegen ^ele§cluge, ber in feinem „O^eüeil" eine

(Sammlung für ein ^enfmal ^aubin§ eröffnet

l)atie, bei ^olflüertreterl, ber am 3. ^egember

1851 auf ber ^arrifabe im ^am|3fe gegen ben

(Staatlftreid) gefallen tpar. Unter bem SBorttjanbe,

ben tegeüagten gu berteibigen, griff (^amh^tta

ba§ ^aifeneid), feine 5lnfänge, feine 9JJet!)oben,

feine ©runbfä^e, feine Qiele mit einem n?ilben

Ungeftüm an, ber bie fRid)ter unb \)^n ©taats^

anmalt entfette unb bei allen ©egnem 9^apo-

leonl III. einen lüal^ren greubentaumel f)ert)or^

rief, ^n Q^amhetta^ SBorten rollte ein Sßiberl^all

bei S)onnerl öon Sßictor §ugog „Napoleon le

petiV* unb „Chätiments''. 2)elegclu§e mürbe gtoar

verurteilt, feinem SSerteibiger aber boten in

il)rer erften ^egeifterung bie 2ßät>ler bei ^arifer

5lrbeiterüierteB SSelleöille unb öon äJJarfeille bei

ben allgemeinen äBal^Ien öom 23. Tlai 1869 einen

£ammerfi^ an, hen er :^od^erfreut annal^m.

Sein ©ingug in bie gefeggebenbe ^ör^erfd^aft

erregte no(^ größere! ^luffe'^en all ber §enri

S^oc^efortl, ber fid) mit i^m megen feiner „2an*

tevne" in bie gren§enIofe 55oI!ltümIid)!eit teilte,

©r mürbe fofort bal anerfannte Dber^^aupt ber

„Unt3erföt)nlid^en", Irr^conciliables, bie nic^t öer*

igetjlten, bag nur ber ©turj bei kaiferreid^l fie

125



Seon ©ambetta

Sufriebenftellen formte. S" ^i^^^ otogen 9?ebe,

bie alle in itjxi ge|e|ten (^martungen übertraf, be*

föntpfte er am 5. ^pril 1870 'Oa^ oon ber S^egierung

geplante ^lebifgit unb forberte §um ftanen 6nt'=

fegen ber 9Jlamelu!enme^rt)eit unerfc^rocfen bie

3f?epnbli!. ®er ^eg entfeffeite in i:^m Drfane

baterlänbifd)er Seibenfd)aft. ©eine §eftigfeit fannte

feine ©renken. 5lm 17. 2luguft beantragte er bie

Vertreibung aller gremben au^ ^ranfreicf) unb

erfanb t>a§ 'Bt)]i^m ber Gefangennahme aller er-

rei(f)baren Slnge^örigen beg geinbe^ftaate^, ol^ne

llnterfcf)ieb be^ 5llterg unb ©efd)Ied)t§, t>a§> feitbem

5ur £rieg§regel ert)oben tDurbe.

SI10 ber unbeftrittene gül^rer ber Ungufriebenen

fanb er fid) am 4. September Don felbft an ber

Spije ber SSoIf^öertreter, bie ^a^ ^aiferreic^ für

abgefdiafft erflärten unb bie SRegierung be§ £anbe§

an fid) riffen. ©r übernahm ber gorm nad) \)a§>

Portefeuille be§ S^nem, in SBirflic^feit regierte

er al§ ^iftator. 3" "^^^ fünf 9Jionaten, bie feiner

@r{)ebung folgten, entfaltete er eine Satfraft,

eine rüdfid^t^Iofe ©ntfc^loffenl)eit, eine unüber-

toinblic^e ä^ampfbegierbe, bie in ber ©efd^ii^te

faum ii)re§gleid)en !)aben. '^enn granfreic^ ha--

mal» 5U retten gemefen njäre, er !)ätte e§ gerettet.

(5r gertrat mit eiferner f^erfe ben „^unb be^ 8ü-

ben§", al^ er So^reifeung^beftrebungen bom fran=

§öfifd)en Staate anheutttc, ©r jagte o"^ne (Bditvau'

fen bie ©eneralräte au^einanber, bie monarc^iftifdje

.^nbgebungen tpagten. 51B bie S5anf t>on g-ranf-
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ret(i) (Sd)tt)ierig!etten macf)te, bie öon i^m gefor*

betten SJZillionen für bie ßanbe^öerteibigung bor^

5u(d}ie§en, bra^^tete er am 23. ^egember an be

^^oufft): „gd) bin gu allem entfc^loffen. $3Senn e<5

fein muß, §erfd)mettem mir bie 53an! unb o.ehen

8taat§papierQeIb au§." 2lu^ bem belagerten $ariy

flog er in einem Ballon in W ^oüing :^inau§ unb

entflommte fie mit ^ranbreben gum „^ieg hi^

3um äufeerften". (h ftantpfte ©eere au§ bem 33o^

ben unb fanb au^gejei^nete Generale gu xtjiex

gül^rung, ^lurelle^ be $alabine, ^aio^^exhef^ljan^i},

^ourbafi. @r mar öom ©eifte öon 1793 erfüllt

unO üerfuc^te ba^ „SD^affenaufgebot" ber großen

Ummälgung. Qn il^m fc^Iug bamal^ ba» §er5

gran!reic^§, unb lebte, mirfte, belirierte mo^l aud)

ein menig, ber ©ebanfe be§ frangöfifc^en SBoIfe^.

©r mar ber 5lbgott ber 5[Rinionen unb ber Sd^redeu

ber üeinen TOnber!)eit öon 58ebä(^tigen, ^:^len,

5llten, bie gu bemünftig maren, um mit bem kop\

gegen bie Söanb gu rennen. ^ier§ nannte i:^n

einen ^ob|üd)tigen, aber ber Qreil^en öon ber

®oI§ ift fpäter feinem SBirfen ritterli^ gerecht ge^

tüorben unb l^at erflärt, er 1:)ahe granfreid)^ @l)re

gerettet, ha er it)m ben (Sieg ni(^t geben fonnte,

unb ein fold^er ©rie^gram unb 3'^örgler mie §ippo^

It)te Siaine fc^rieb mäl^renb ber §eftig!eiten be5

^iftator^ in einem ^riüatbrief: „(ielbft menn mir

germalmt merben, mirb in jebem galle bie (S^re

erl^alten bleiben, granfreid) mirb gegeigt Ijdben,

ba^ e^ gu Drganifation imftanbe ift. ©^ mirb bafür
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in Qii^ii^Ut t)ö!)er Qtaäjtei fein. iOcan tnirb Weniger

Ieid)t öer]ud)en, e^ alö ein ^olen gU bel^anbeln. 5D^an

iüirb ntd)t glauben, bafe eö berfault, ha^ e^ gur ^eute

gut \\i, \va^ man geglaubt t)ätte, trenn e^ nad)

6eban fofort Hein beigegeben t)ätte. ^a§ ift ber

flarfte ©en)inn, üielleidit ba§ einzige gute ©rgebni^

be^ berlängertenSSiberpanbeg. greilid) : mit tt)iet)iel

iD^illiarbenunbSDknfc^enleben mirb eg erfauftfein?"

©ambetta» le^te ©emalttat tuar bie SSerorbnung,

bie bie SBürbenträger be» £aifeneid)e^ im ge-

bruar 1871 für unn)ö!)Ibar erflärte. 511^ feine

5lonegen an ber fRegierung fie aufi)oben, trat er

gurüd Seine 2)iftatur mar gu ©nbe, bie e|)if(^e

G|)0(f)e feinet £eBen^ abgefc^Ioffen. 92eun 2)e-

:partementö n)äl)lten it)n in bie 9cationaIüerfamm*

lung, in ber er am 1. Mäx^ geg^ti ben SSorfrieben

mit 2)eutid}Ianb ftimmte, mie er aud) bie feierlid)e

S5ertt)ai)rung ber elfag^lof^ringifdjen Slbgeorb-

neten gegen bie Slbtretung i^rer SSat)l!reife an

2)eut)d^Ianb unter5eid)nete. 2)ag tpar nod^ ein

3Beiterfd)n)ingen feiner ^tiegsaufregungunb machte

\i)n 5u einem fd)tt)er erträglid)en lebenben SBor*

rtiurf für bie 546 Slbgeorbneten, bie fid) in ba^ Un*

I3ermeibli(^e fügten unb 'ötn grieben^üertrag an*

nal)men. (Sr blieb fid) in feinem ^erf)ältni^ gu

S^eutfd^Ianb immer felbft getreu.

Söi^mard unb E)ZoItfe gaben fid) über bie 28ir*

hing ber So^reißung (£Ifag^Sot:^ringen^ üon granf*

reic^ feiner (Belbfttäufi^ung :^in. Qener fagte,

2)eutfd}Ianb Jücrbe in jebem Streit granfreic^ an
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ber (Seite feiner ©egner finben, biefer fa)^ t)orau§^

bafe ^eutfc^Ianb fünfzig 3at)rc lang geättningen

fein merbe, gur ^erteibigung feinet £anbernjerbe§

gelüftet gu bleiben.

©ambetta tvai bie ^er!ör|)erung be§ SReüand^e-

geban!en§. ^^xx^ ift unbeftreitbar. Qn granfxeidE)

felbft empfanb man it)n fo, unb al§ er gur Sfiegierung

berufen n^erben follte, gaben feine ©egner ixi^

8(f)Iagn)ort au§: „©antbetta ift ber ^eg." ©r

felbft öerftanb jebod^ feine Slufgabe anberg, n?eni^

ger einbeutig, meniger gerablinig. gmar ttjieg er ben

^ebanfen eine§ ^ei^\d)t^ auf (Slfag^Sotl^ringen

toeit bon fic^, bodi ttiar er fid) ber furctitbaren ©e*

fat)r eine§ 9f^a(^efriege§ üar betrugt, unb er über«'

rebete ficf) §u einer mtiftifiiien Hoffnung, t)a§> er*

fet)nte giel o^ne bie SBanberung burd) ein rote§

Tleex bergoffenen $8Iuteg erreid)en §u fönnen. ©o
fagte er n)ät)renb ber SBal^Ibetregung bon 1876

in Sille in einer 9f?ebe bor einer großen Sßä^Ieröer*

fantmlung: „Qc^ l^offe, ha^ tvxx eine§ 2:age§ nur

burc^ bo^ ^ortüiegen be§ Sf^ec^tg unfere bon ung

getrennten Vorüber tüieberfinben tüerben, jum
S^hi^en be^ ©leidigemid^teg in ©uroba unb be§

2:riunip^e^ ber (Sered)tigfeit." ©tma^ SSeftimmte^

!ann man fic^ unter biefen berfc^mommenen 9Re*

beuBorten freilid) nii^t borftellen, unb beutlic^er

l)at er fic^ nie au^gebrüdt. ©n §eger ift er in fei*

nem 3lugenbticf gemefen. 3^^ Srnjerbung billiger

i8ol!§tümIid)!eit Ijat er feine Sf^dforberung nie

emiebrigt. (5r gab im Gegenteil bie £ofung au§:
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„Genien töir immer \)axan, boc^ f^rec^en luir nie

baöon." 2)enTi tpie er bei einer onberen ©elegeti*

^eit fagte: „S^^ ^^^ bor allem ein S8aterlanb§*

freunb." ^ie ^aterlanb^Iiebe toax feine S^Jeligion,

bie eingige, bie er ^atte, unb fie tvax iljm gu ^eilig,

um i^m al§ TOttel §u :perfönlic^en ober |)oIitijc^en

Qrveden gu bienen. ^n Berlin n)ar man übep-

§eugt, er treibe §um ^ege, um ben blinben Sei=

benjd^aften ber SJienge §u fi^meic^eln. ©raf oon

©t. ballier fc^rieb im Dftober 1873 an xi)ierg:

„^er fc^morge $un!t ift bort" (iu Berlin) „mie

allermört^ immer §en ©ombetta. 6ein ^^^ame

flögt einen Söibermillen ein, ber fic^ mit neuer ©e^

toalt geltenb mac^t. §en t)on Uehexn, ein ^Ser^^

trauter be^ ^aifer^, foll gefagt l)aben: „2Benn biefer

9JJenf^ §ur SO^ac^t gelangt, fo ift bieg in unferen

klugen mit ber §errfcl^aft ber Ummälgung gleid)*

bebeutenb, unb ba^ mürben mir nid)t gefd)et)en

laffen." i!)ierg ermiberte: „§err ©ambetta rcirb

mdji mein S^ad^folger merben. ^a§ £anb t}at eine

5{bneigung gegen il)n befommen. "^ie ^emegung

ift in granfreic^ roie überall in Suropa unb bc^

fonber^ in '3)eutfd)lanb bemofratifc^, bod) !einel=*

toegg bemagogifcf)."

©ambetta rootlte g^an!reid)§ §eere§mad^t ent^

micfeln unb fucl)te Slnfnüpfungen für fünftige

^ünbniffe mit dnglanb, gtalien unb Oiuglanb,

tpenn nid)t mit bem amtlid)en, boc^ mit bem Ge-

neral Sfobeleff, bem man großen (Sinflug auf bie

ber ruttifd)en $olitil au gebenbe 3flicl)tung ^ufdjrieb.
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dJtetifigetttg aber ging it)m ein feltfamer (gebaute

burc^ ben ^opf, ber ntc^t üonftönbig aufgeflärt

t[t. (Bdjon 1878 1:jatte @raf Mendel öon ^onner§-

marcE eine gnfammenfunft jmifc^en i:^m unb bem

Surften $8i^marcf öermitteln ttjollen, gu ber bie

Anregung üom 9ieic^^!anäler ausging. ©c!)ou

maren alle ©inäei:^eiten oereinbort, aU Qoamheita

im legten 5lugenblic!e gurücfmid^. ^i fürd)tete,

burd^ feine S^Jeife gum „Unget)euer" („le monstre"),

mie er ^i^ntord immer nonnte, feine ^^oI!»tümIid}*

feit 5U gefö^rben, ttjenn nidjt ^u üenüd^ten. 1882

aber irar er e^, ber eine ^Begegnung mit SSi^mardE

fu(f)te unb 5U biefem 3^^^^ int tiefften (i5et)eim*'

ni» nod) griebric^^ru:^ reifte, ^ie ßufammenfunft

fanb nicf)t [tatt. (g§ f(^eint, ta^ %üx\i ^i^maid

fie im legten ^lugenblicfe abgele:^nt :^at. (Sg ift gut,

ha^ bie beiben einanber nic^t gefprodjen ^aben.

^ie Unterrebung t)ätte ni(^t§ ©ute^ ergeben.

i3amhetta !onnte leine anbere ^Ibfic^t ^ahen, aB
bie ©eftaltung ber beutfc^^fran§öfifd)en ^öegie*

i)ungen gu erörtern unb feine ^erebfamfeit an

S3i^marcf gu öerfud^en, ^-öi^mard aber war für (Sin*

lüirfungen biefer 5Irt ööllig ungugänglid), unb \ehen

35erfuc^, üon ©Ifa6==2ot:^ringen gu fpred)en, l^ätte

er fdiroff abgefd^nitten. ^er 5lbfd)ieb märe maf)r*

fi^einlid) fef)r jäl) unb unmirfc^ ^i^olgt, unb ber

^.öefuc^ ^ätie bei beiben, unb befonber^ bei ©am^»

heüa, ßinbrüde gurüdgelaffen, bie ha^ 55er:^ältni^

gran!reid)g 5U ^eut]d)Ianb mnl)l fel)r öerjd)led)*

tert l^ätten,
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(S§ tüar eine nierfmürbige 5Ser!emtuitg be§

Sßefen» ©ambettag, bog man if)n für einen Um=»

[türgier l^ielt. 'liefen Qrrtum beging man ni(f)t

in 53erUn allein, ^ud^ ^ier^, ber nic^t bie (^^
frf)ulbigung ber (Entfernung ^atte, öerfiel in i:^n.

©r fagte üon ©ambetta: „tiefer 3Jiann mirb in

ber §aut eine§ 5Iufrü^rer§ fterben," unb geigte

bamit nur, ha^ SSeisfagen nicfit feine ftar!e ©eite

toar. äßeit entfernt, in ber §aut eine§ 5lufrü^rer^

gu fterben, tüar er t)ielmel)r in ber §aut eine§ 9fle*

gierung^manneö geboren, (är fagte in einer ^arifer

SSaI)Irebe am 26. guni 1871: „Seien mir eine

^Regierungspartei/' menn er fid^ mitunter aufgeregt

gebärbete, fo tvax bieg blog eine triberftrebenb

angemanbte Staftü, über bie er in einem S3rief an

feine geliebte greunbin 9}kbame £eonie Seon

fc^rieb: „5<i) ntug gu meinem großen 2)^igöergnü^

gen Vernunft unb Q^erecf)tig!eit in bie Siöree ber

§eftig!eit üeibcn, um i:^nen gum ^^riump:^ gu ber^

f)elfen," unb obgkid) er unter bem £aifenei(i tic

S3eäeid)nung „les irreconciliables", „tiie Unöcr*

fö^nlid^en", bie 53ilber üon ^arrifaben unb 6turm

auf bie^uilerien t)eraufbeid)n)ören, inbie©prad^e

ber ^olitif einführte, bereicherte er biefe fpäter

mit bem ^u^bruif „Opportunisme'S ber mit t^m

big an fein dnhe öerfnüpft blieb. 6ein SBefen mar

Drbnung, gud^t unb SJlag; er mar fo fe!)r bie der*

!örperte ^(utorität, ha^ man il)n aB ^ütator öer*

f(^rie. Sr mollte bie £iftenmal)l, meü fie fidjerer

olg bie ©ingelmat)! einer ftarfen $erföulidj!eit bie
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gebtetert]d}e Seitung ber SDIenöe geftottete, ^
leugnete in einer berühmten 9^ebe in §aDre, am
18. ^pril 1872, bie fogiale gtage unb erflärte:

„(S^ gibt nicf)t eine fogiale grage, e^ gibt nur [o-

giole fragen, ^ie ^lufgoben muffen ber 9^ei:^e

nad^ üorgenommen rtjerben. Qranfreid^ üerlangt

öon feiner 3fiegierung ^mei ^inge: Drbnung unb

greil^eit."

^iefe entfc^Ioffene ©egnerfdjaft gegen gemalt»

fame unb überftür5te Söfungen, gegen alle^

Über^^nie^bredjen macf)te dlemenceau unb bie

Üiabüalen gu feinen bitterften geinben unb t)er=»

föi^nte X!)ier^ üöllig mit i^m.

«Seine „3^epubüque franpatfe", hie er im %^^

üember 1871 grünbete unb bie fein Crgan blieb,

§eid)nete fi^ burc^ i^re ef)rbare, beina{)e pebantift^

geremoniöfe §altung au^, fprad) immer im 9Re^

gierung^ton unb geftattete nie ein SSort, ha^: nid)t

im tabellofcften Salon am $Ia^e gemefen n^äre.

@r unterftügte ^!)ier§ bi§ 5U feinem Stur^, er becfte

feinen erbarmung^Iüfen g-^lbgug gegen bie Diegie^

rung he§> 16. max 1873 unb gegen Mac ma^on
mit feinem Dramen, unb er \)ättc tf)n nad)bemSieg

ber 363 am 14. Dftober 1877 mieber gum $räfi-

beuten gemai^t, menn er ni(^t unmittelbar üorljer

geftorben märe. 5115 er bie Ü^egierung übernal)m,

fteüte er unbebenflid) ben ©eneral be ?J]iribeI,

ben flerifalften, monard)iftifd]ften unbreaftionärften

Offizier be^ $eere§, an t>ie ©pige be^ ©rogen

©euerolftab^ unb orbnete i^m be ©ollifet bei, hen
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SSürger bei ^otnmune^efangenen. ^te 9?abt-

!alen ftie^en über biefe (Smennungcn ein SSutge-

fcf)rei au§, unb dloöi^ §ugueg rief ©ambetta in

ber Kammer gu: „SSenn biefe STcänner 6ie na(f)

ber Commune an einer Strafeenede ermifi^t tjätten,

mürben fie (Sie auf ber ©teile f)aben totfd)iegen

laffen." %a§> öerfd)Iug bei ©ambetta nid)t§. @x

glaubte, TOribel unb ©oTüfet feien für t>a§> §eer

tüertöon, unb barum bermertete er if)re gä^igfeit,

ot)ne fid^ um i:^re SlJleinungen §u befümmem. "^er

alte „llnöerfö!)nli(^e" tvat er nur in einem $un!te:

lüo e§ fid) um bie §errf(^gelüfte ber ^irdie t)anbelte.

Sn einer 3^ebe in (5t. Sulien, am 20. Dftober 1872,

\piad) er bag geflügelte ^ort: „"^er geinb, \)a^ ift

ber tleri!aBmu5/' bem labinett üom 16. 5mat

brad) er ben §al§, inbem er in ber Kammer am
18. 93^at rief: "„^a0 Sanb bulbet feine Pfaffen-

regierung !" tüa§> bann in allen SBä'^Ieröerfammlun*

gen mit burc^fd)Iagenbem (Erfolge tt)ieberf)oIt mürbe,

unb er entmur^elte ben ©influfe ber Sflüdfd^ritt^

Parteien im Sanbe, inbem er fie leibenfc^aftUd^ an*

Sagte, bie toeltlid^e §enfd)aft be§ $apfteg mieber*

l^erftellen §u mollen unb gum ^rieg mit Stößen gu

treiben, ^oc^ felbft ^ier mar bem „irreconciliable"

ber „opportuniste" gefeilt, unb aB man öerfud)te,

ben geiftlid)en Drben in ber 3:ür!ei, bie er aB
©tügen be§ frangöfifc^en (Sinfluffe^ in jenem

©toat anfal), bie ©önnerfc^aft ber ^Regierung gu

cntgie^^en, entfd)ieb er: „^er ^ntifleriMi^mu^ ift

fein 2Iugfuf)rarti!eI.'^
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Tiad) bem Stuqe be§ 9}ünifteriuml ^^roc^lie

burc^ eine 9D^eI)rI)eit, bie ö^ambetta^ Leitung folgte,

Iiätte bie parlamentarifdie 3Saf)rf)eit erforbert, ia'^

'blac 9J^af)on i!)n gur ü^egierung berufe, ©ambetta

^ätte üielleic^t angenommen. TlacTlatjon wiä)

lebod) öon bei Ü^egel ob, tierfud)te e» guerft mit

bem fdjmadimütigen ©taat^ftieidigenerol be S^toc^e-

bouet unb bann mit ^ufaure, ben ber ^äfibent

einmal ba5u benu|>te, um hie Sinfe für fic^ gu ge-

tpinnen, unb bann, um bei ber 9^ed)ten bie ^er==

jei^ung für feine SSaffenflTecfung gu erlangen,

©ambetta blieb im öintergrunb, üUe aber t)on

ba einen berart beftimmenben ©influg auf bie

^ammerme^r(}eit, ha^ feine geinbe ba§ ^Jlärc^en

öon feiner „^ütatur"unb feiner „@e:^eimregierung''

mit (^Tfolg verbreiten bunten.

5ll§ SJ^ac 932a^on im Januar 1879 ging, fcf)ien

alleg ©ambetta al^ feinen natürlichen S^ad^folgec

5U begeidjuen. ^r ttjollte jebod) nid)t ^emerber

fein unb bie 53lel)rl}eit n:)äl)lte ©reut} gum ^röfi=

henien. ^mmei1:)m galt ©ambetta t)on \)a ab al^

ber ^au;3l]in ber D^epublü. ©reöi), ber il)n nid)t

liebte, erlangte üon feinen Parteigängern feine

Sßalil gum £ammerpräfibenten, um il)n in biefem

Slmt faltgufteflen. Qi bemühte fid^ etjilid), al§

S^orfifenber über ben Parteien gu fte^en, er blieb

inbe§ bennoc^ ber 5ül}rer feiner Partei unb ftieg

in bie ^rena l)inab, menn er in ben £ampf ein^

greifen gu muffen glaubte, gm §erbft 1881 trat

er ben ^orfi^ an S3riffou ab unb tuar mieber frei.
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Qm t)orlöergeI)enben ^uguft t)atte er mit ^eftigMt

feinen S3rad) mit bem 9f^abi!ali§mu^ öollgogen. ^e
SSä^Ier ber $arifer S3orftabt d^aronne, tor benen

er fprec^en moüte, l^atten i^n mit pfeifen unb go^
len am Sieben öerl^inbert, er aber ijatte mit feiner

£ört)enftimme ben Särm übertönt unb i^nen §uge*

bonnert: ,,S^r feib befoffene (Bfiaüen! S<^ merbe

eurf) in euem 6(i)muJ^ö^Ien 5U finben unb §u

paden tpiffen!" 9hxr ein fc^leuniger Sf^dfgug, ben

feine £eibmac^e t)on greunben bedte, !onnte t^n

öor tätlichen, öielleic^t mörberifd^en . Angriffen

retten. SSer i^n je|t nod) einen Demagogen ^ötte

nennen mollen, tüürbe ein §oi)ngeIäd^ter l^erüor-

gerufen l^aben.

2)ie am 21. Stuguft 1881 gen)äl)lte Kammer be-

gann am 28. Dftober i^re Sagung. 9ln ber (Bpi^e

ber 9f^egierung ^iavi) Quleg gerrt). ^ie SSefe^ung

Sunefien^v bie er im ©ommer burdigefül^rt l^atte,

tüurbe t)on ber bernjirrten öffentlitf)en 9Jleinung

unb ber mi6trauifd)en ^ammermel^r"^eit nici)t

berftanben, unb eine Snterpellation, mit ber man
if|m ungefäumt an 'oen Seib ging, fül^rte am
9. S^oöember feinen 9iüc!tritt t)erbei. gerrt) fiel,

iüeil er Sunefien bem fran§öfifc^en SSefi^ ange-

gliebert I)otte, ©ambetta l^atte biefe $oliti! gut-

gef)eigen, gIeid)n)ot)I er'^ielt er am 10. S^loöember

ben Sluftrag, ein SDZinifterium gu bilben. ©n
SSiberf^rucf) unb eine Unbegreifli(i)!eit, tüie fie

in ungegarten Sagen einer neugetüä'^Iten, no(^

l^alb unbetou^ten Kammer öorfommen, in ber
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bte 9}^el^r!)eit fic^ fud^t, ftc^ ieboci) ttoci) nic^t ge*

funben '^at.

©ambetta na!)tn ben 3tuftrag art §atte et

abgelel^nt, tüürbe er ba^ dJläx&jen bon feiner ge^

l^eimen Siegierung unb £uli](enbütatur gu red)t^

fertigen gefd)ienen tjahen. 5ü)er er ttJUBte, "oa^

er in ber neuen Kammer 8d)iffbrud) erleiben

tüerbe. (^ tvoüte ein äRinifterium bilben, ta^

man im öorau§ „ba» grofee DJIinifterium" nannte,

tüeil e§ faft burd)tt)eg au§ ehemaligen TOnifter*

^räfibenten gufammengefegt fein follte, au^ 5^6^=»

einet, Qule^ 5ent), £eon (Bat), genri S3riffon.

S)iefe fingen unb erfal^renen ^olitifer lel^nten je^

bod) ab. (Sie trauten feinem Stern nic^t. ©r lieg

fict) olfo gieijen unb t)ielt fid^ an feine greunbe

unb Qünger: SSalbedt-O^ouffeau, ^aul §8ert,

Sf^a^nal, SpuIIer ufra. 9hin fpotteten bte $arla^

mentarier unb bie ^ißreffe, e^ fei „ba^ üeine

TOnifterium"! Sein 2ehzn tvax !ur§, fein ^x]i)e

unrüijmlid). (Bdpn nad^ brei 50^naten, am
26. ganuar 1882, führte ein Eintrag, bie ^er^

faffung einer ^urd)tid)t gu untergie^^en, feinen

6tur5 :^erbei. ©in unnatürlid)e^ ^^ünbni§ ber

äufeerften Sinfen unter ß^lemenceau^ gü!)rung

unb ber iRed)ten berbrängte i:^n üon ber S^egie*

rung. ®ie SReöifion^frage mar ein ^orroanb. Qn
SSirüic^feit mar bie entfd)eibenbe 5lbftimmung

ein 8d)erbengeric^t. ®r mar bieten gu grog ge*

morben. ®r nal^m in ber Diepublif einen gu breiten

pag ein.
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©ein ©tur^ berüemerte (3a\nbetta m(f)t. 5Iu(^

feine Übertüinber truBten fe!)r tüot)l, bag feine

breimonatige iIRinifter|jröfibentfc^aft nur ein

^roberennen tvai, ber bie eigentlidie Seiftung

erft folgen foHte. Qu biefer fant e§> ni(^t. 9lm

16. 5£)e5ember be^felben Qal^re^ öertüunbete er fi(f)

anfällig in feinem Sanbl^au^ gn ^ille b'^öra^ bei

$ari§. Um ben Unfall ranfte fid) ein abenteuer*

Ii(i)e§ ©agengeftrü^^. (^ne greunbin, mit ber

er bred)en trollte, :^ätte auf i!)n gefd)offen. ^aS
ift eine alberne unb bö^rtjülige (Srfinbung. ©r

l^atte eine ^er^en^begie^ung §u einer grau Seonie

S^on, hie 1869 in l^eiger Siebe §u i!)m entbrannt

toar, al§ fie if)n Don ber Valerie ber gefeggeben*

ben £ör|)erfd)aft fal^ unb eine feiner l^inreigenben

Dieben tiörte. ©ie fud)te feine $8e!anntf(^aft unb

fanb fie Ieid)t. (5r irar in il^rem S3efi^e namenlos

glüdlid) unb lieg nie öon itjx. ©r bermieb öffent*-

Ii(i)e§ Srgerni^ unb lebte nic^t mit i^x gufammen.

@r mad)te fie aber gur ©enoffin feiner $läne

unb tüeiljte fie in feine gel)eimften Q^ehanten ein.

^ f^atte hie @en)o!)nt)eit, il^r täglid) au^ ber

Kammer, auf feinen 9?eifen, in feinen ^lu^fc^ug*

figungen 5U fd)reiben, unb hie grofeenteiB ber*

öffentli(f)ten 33riefe finb eine unfctiäjbare Ouelle

p feiner ^enntnig. @r tüoKte fie betraten unb

flel^te fie ja^^relang um if)re ©inmilligung aru ©ie

bertüeigerte fie, iüeil fie fürd)tete, eine ^ette an

feinem gug gU fein unb i!)n an ber SßoIIenbung

feiner großen ®efct(i(!e gu berl^inbern. ^ie 2Bal>r*
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Unfall unb Sob. — SBürbtgung

l^eit ift, ba^ ein Sf^eöolöer, ben er l^anb^abte, fid^

§u fällig entlub unb ba^ bie ^ugel il^m in ben

^anbteller unb ben ^orberarm brang. SSäfjrenb

er U)egen biefer Verlegung bag ^ett l}ütete, erlitt

er einen :^eftigen afuten Einfall einer cf)ronifc^en

SSlinbbarmentgünbung, an ber er feit ^ai)itn ge-

litten l^atte, ein (^terburd^brud) veranlagte eine

allgemeine ^Bauc^fenentgünbung, unb in ber 9^eu-

ia:^rgnad)t bon 1883 ftarb er an einer Eranf^eit,

bie man bamal^ no(^ nid)t rid)tig §u be^^anbeln

öerftanb unb bon ber er in unfern Sagen burd^

einen red)täeitigen d)irurgifcE)en Angriff fidjerlid)

geseilt ftjorben tnäre.

(Sein Xoh tüurbe aB 3^ationaIungIüdenipfunben,

feinem 8arge foIgtenam7.Qanuarin^ari^me:^rere

5)unberttaufenb Seibtragenbe. 2ln feinem ©rabe

berftummten alle feinblid)en (Stimmen. ^tüarnid)t

me:^r ^itelliug, er tüarbieentfc^munbene goffnung

granfreic^^, ber§elb üonl870, ber grö6te9?ebner,ben

bie frangöfifdie Tribüne feit Danton gefannt '^atte.

©ein ^enfmal bon 9JJorice bor bem Soubre,

gewaltig, bermidelt, überlaben unb mittelmäßig,

geigt i^n in ganzer ©eftalt, in einem :p)^iliftröfen

$8ratenro(f, bem im ©türm gurüdfliegenbe offene

(Belöge bergeben^ eine romantifd^e $:^t)fiognomie

§u geben fud)en, mit l^eftig in ben 9^aden §urüd*

geworfenem, langhaarigem £opf unb ftarr au§==

geftredter §anb, bie auf ein Q^el in ber gerne

meift S)a^ ift ber (5)ambetta bon 1870, ber h^n

§eiligen £rieg mit flammenbem 3}lunbe prebigt
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£eoTt (SamBetta

unb mit betn Ringer auf Stra^urg geigt, um ber

fxangöfifc^en S^ationalenergie bie iRid)tung angu*

geben. S)a^ ift ein ^Inblidf ©ambetto^. ©§ ift

n\d)t ber einzige. ©^ ift nic^t ber bebeutenbfte.

©r lägt ben t)orfid)tigen, meit"^ergigen, ni(^t §u

entmutigenben (Staat^organifator unb SBolBer*

giel^er im Statten, ber ha^ bemo!ratif(^e unb repu*

bli!anifd)e granfreic^ auf ben SSegen ber Drbnung,

ber ©efegli(f)feit, ber allmä'^Iic^en, organifdien 6nt»

tüidflung §u ben t)öd)ften ^efdiicten fü:^ren JDoIIte.



3ule0 (Bthx)





iDic (Sefd)i(f)te lärm ha§ ^|emad^en ntd^t

laffen. gn einem ber fnti)d)ften Slugenblidfe

ber britten 9^epubli! mußte juft ber 9JJann i:^t

^räfibent trerben, ber feine :poIitifd^e £aufba:^n

bamit begann, ha'^ er in ber ^^ationolüerfamm*

lung t)on 1848, faum gu iijrem 3ttJeiten 35orfi|en-

ben gett)ät)It, ben Eintrag [teilte, bie ^rä[ibenten=*

trürbe abguf(^affen unb an bie (Bp\i§e ber die"

gierung ein pufiger Erneuerung gu untertüerfen*

be^ SJ^inifterfoIIegium §u [teilen, beging er eine

golgettjibrigfeit, aB er 31 ^a^ie [päter ba§ ^mt
annahm, beffen Überflüffigfeit er ein[t fdjarf^

[innig unb übergeugenb nac^gett)ie[en l^atte?

92ein. ^enn aB ^räfibent bemül^te er fi(^ mit

(Srfolg, ber lebenbige ^ervex^ gu [ein, tvie rirf)tige

Slnfic^ten er aB ^bgeorbneter Vertreten :^atte.

SDag (i^rebt) bie ^räfibentji^aft annal^m, lüar

Don il^m ein Dp [er. (^n t)elläugiger 58eobad)ter

unb [eIb[ttäu[d)ung§Iofer toner [eine§ 55oI!eö,

tüugte er, ha^ bie grangofen, föie bie 5rö[d)e ber

gabel, no(f) nid)t ol^ne Dber:^aupt [ein fonnten,

unb er §og bor, [elb[t ber l^armIo[e ^ol^pftod ^u

fein, bamit nid^t, trenn er biefe üerbien[tlid)e,

bod^ unbanfbare Ü^ofle ablehnte, ein bebenfen^»

freier 6torci) fie übernal^m. Dber fagen n)ir,



tütm man ^ol^p\[oä für ein berle|enbe^ ®Iet(^*

uB t)alten follte, ©r^öt) f)abe fein 2lmt aB ein

rein be!oratiöe^ aufgefaßt. (£r brachte e§ über

ft(f), feine $erfönlid)feit aufzugeben unb nur ein

@runbfa| gu fein, ©r tüar bie Sluägleic^ung be^3

SStberfpruci)^, ba^ eine auf bem aHgemeinen

©timmrec^t berul^enbe iRe-publü, alfo bie Seug*

nung bei perfönlid)en 9?egintent^, an bie 6pi|e

if)re§ 9^egiment§ eine mit Sßillen unb 3Jiad)t au^-

gerüftete ^er)önlid)feit fe^t. ^er 16. 3Jlai 1877

I)atte gegeigt, meli^e Störungen eine berartige

^erfönltc^feit I)eröorrufen fönne. ©reöt) njoflte

im ©egenfa^ gu feinem SSorgänger ^Diac ^laijon

feinen SBillen unb feine 9}iac^t entfalten. @r mar

lüie ba^ Söilb auf einer TOinge: er trat mit faum
merflic^er ©r'^öiiung bon ber gläd)e ber öer*

faffung^mägigen ©emalten l^erüor; man fie'^t e§,

bod) man \üi)lt e§ nid)t. 2)iefe§ freiwillige (Biäj^

berflad^en, biefe^ Verbergen ber inbiöibueüen

$l^t)fiognomie l^inter ber tt)-|3tfd^en 'iSflaäU be^

oberften 2Bürbenträger§ ber 9fJepubIif war ba^ SSer*

bienftunbbie^ebeutungber$rä[ibentfd^aft©r6öt)§.

SuIeB ®reöt), ber 1807 geboren toar unb 1891

ftarb, war ber (Botjn üon Sanbleuten unb ein

5lb!ömmling eid^enfefter S^rabauern. ©eine

Sf^e(i)t§ftubten mad^te er in $art^. ©r fam wä^^^*

renb ber 2:age ber Quü-i^l^ebung na^ ber Qaupt^

\iai)t unb beteiligte ficf) mit bem geuer fd^wär^

menber Qi^Ö^^ ^'^^ ^^^ ©tragenfämpfen, (£r

fdjrieb barüber feinem SSater in feinem erften
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aScbeutung bet ^tSjibentfti^aft ^iibi)i

§8ttef au^ $ari^: „Je suis venu ä Paris pour

faire mon droit et — mon devoir.** „Qd) bin

naä^ $ari§ gefommen, um ha§> ^ed)t gu ftubteren

unb meine $f(id)t gu tun''; eine Idijle Über-

fe^ung, bie ba^ !^übfd)e Söortfpiel ber Ur}prad)e

nid)t miebergibt. 3^ad) ^eenbigung feiner ©tu-

bien fe^rte er in fein §eimat^bepartement ^urücE

unb mirfte al§ t)ielbefd)äftigter 9ied)t^ann)alt, bi^

if)n nad) ber gebruar^Ummälgung feine 9Jiitbürger

in hie S^lationalöerfammlung mö^^Iteu. \vier lenftc

er hie allgemeine 5Iufmer!fam!eit guerft burd)

feinen 3itf^6ö^^<^9 P^ ^erfaffung auf fid), ber

bie 2lbfc^affung ber ^räfibententoürbe beäroedte.

(5r lieg fid) bon ber Sf^egierung all ^ommiffar

in ben Qura fenben, n>o er fid) tapfer perfdnlii^er

öefal^r au§fe|te, um 2ehen unb (Eigentum ber

^efi^enben gegen anar^iftifd)e ^Inmanblungen

be§ 5^öbeB gu öerteibigen. ^^opoleonl ©taatl-

fh:eid)§gepfen urteilten am 2. 2)eäember 1851,

bag ©reot) einer ber gefä'^rlidjen $oIiti!er fei,

bereu man fi(^ berfid)em muffe, uitb er erfu"^r

bie 5lu§5eic!^nung, irie fein tüeit berühmterer

^Wege itjierl inl 9}la3al=©efängnil geftedt 5U

n^erben. 'üaä) biefem gmifdienfafl blieb er in

$aril unb lieg fid) in bie Slnmaltlfammer („le

barreau") aufnehmen, ©eine üil^le, überlegene

$Ru^e, feine !nappe, fad)lid^e, troden iri^ige 33e^

rebfamfeit, fein juriftifd^er ©d^arffinn brad^ten

il^m rafd) im ©erid^tlpalaft eine erfte ©tellung

ein. ei fd)abete i'^m nid^t, bag er ein UJOl^C^aben-
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ber ä)kttn tüar. SDcan fc^ä^te fein SBetmögett auf

eine SD^illion, bie er §um üeinem ^eü felObft et"

toorben^ gum großem geerbt l}atte. ^ie SBauern

be0 frangöfifd^en Dften^ finb bielfad^ retd)e Seute,

bie für bie ®r§iel)ung i!)rer £inber jebe^ Dpfer

bringen unb fie gut au^ftatten fönnen, "äud) bie

beiben Vorüber be§ $räfibenten Ijatten eine £auf=*

ba!)n, trie fie anbertüärt^ ben 80-^nen eine§ ein=*

fachen 5lcferbürger^ laum befd)ieben ift: ber eine

tüurbe ^ommanbierenber ©enerol, ber anbere

Senator unb (^eneralgouüemeur üon 5llgerien.

(^e er in ben (Slt^feepalaft einbog, Tratte Qule^

©rdbt) fünfge!)n Qaf)re lang eine bef(i)eibene So^*
nung brei kxeppen l^o^ in ber S^hie 6t. Slrnaub

inne. (£r gab fie aurf) nid^t auf, all er gum ^äfi==

beuten getüöljlt tüurbe, unb feierte in fie §urü(f,

all feine $räfibentf(f)aft ein ethjal geiüaltfantel

^l^he erreichte, ^n hex '^öd)ft einfad)en 3i^wier-

einrid^tung fiel nur ein $rad)tftü(i auf: eine

reigenbe 9}larmorgru^|3e üon to^eauj, gtrei

f-pielenbe !)albtt)ü(^fige Wähdjen barftellenb.

^olitifd) trat er mäl^renb bei ä'aiferreid^l nic^t

t)erbor. (£rft 1868 liefe er fic^ in bie gefe^gebenbe

^'ör|)erfd)aft tvä^en, in ber er \id} ber £)ppofition

anfc^Iofe, ol^ne an ben §eftig!eiten ©ambettal

unb 9f?od)efortl teil5une!)men, an ©treitbarfeit

mit gulel gent), an rebneri)(^er ©m:p'^afe mit

Qulel gaöre tüetteifem §u tüolten. '^ad) hem
8tur§ 5^apoIeonl III. in bie 5^ationaIöerfammlung

gefc^idt, tüurbe i^m allfeitig eine fül^renbe ^oUe
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|>€T!uTTft unb 5lufftieg

in ber 9}änber^eit guerfannt. ^er bringenben

©mpfe^Iung '^iex§>' öerbanfte er {eine SBal^I gum
^ften ^orfi^enben. (^ unterftügte ST^ier^, bod)

ol^ne fic^ gu ereifern, ©r tüar 9?epublifaner, bod)

gemäfeiöt. (&c befämpfte bie monorc^iftifdie ^Re^^r*

^eit, bod) ol^ne unnötige §erauö}orberung. ©am*
betta liebte er nid)t. (Sr mar il^m §u ^eftig. ^
^atte gegen i:^n ba§ SJJifetrauen unb bie ^älte

beö gefegten, allem Überfdjrpang abgeneigten

S^orbfran§ofen gegen ben ftürmifc^ braufenben

Sübfrangofen. ®r mürbe ber natürliche SJJ^itte^

}3unft ber Q^iuppc, bie bie Sf^epublü, bie ®emo=
fratie, bie fortf^rittlic^e Erneuerung ber fran*

§ö[i]d}en Staate unb ©efenf(^aftöeinrid)tungen

tüollte, aber nic^t in ber galoppierenben ®ang*

art, bie fie iäl!d)li(^ ©ambetta gutraute.

gm ^amv :e gegen ben 16. Tlai [tanb er feinen

Wann. ®en erften £oI)n feiner Qeftigfeit fanb

er in ber ^u§§etd)nurig, nad) \)em SLobe S^ier^'

bon beffen SSa^Ürei^, bem 9. $or;jer ©tabt-

begir!, al§ fein 5^ad)foIger in hk ^a-rtmer getüäl)lt

§u merben, bie i^n mieber gu ibrcm SSorfiJenben

ernannte, ©r blieb inbe^ aud) jegt bebädjtig.

21B bo^ ®erüd)t gu fc^minen begann, ha^ ba?y

3)linifterium be Sf^odiebouet einen Staateflreid)

finne, trat ein a^t§e:^nmitgliebriger 5Iu^td)iiB ber

fRepublifaner gufammen, um ben SSiberftanb ^u

organifieren. ©ambetta tüollte, bag man ?Jtac

SJia^on unb feiner ^Regierung gegebenenfalls mit

ben SSaffen entgegentrete, ^ie Wlei)ü)t\i ftimmte
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\i)m §u. ®ret)t) tniberriet mit groger ^Beftimtnt*

l^eit jeber ©etüalttat. SUJan muffe, fagte er, feft

auf bem S3oben ber ©efe|Itc^!eit fte:^en unb alle

8(^ulb ben ©egnem laffen. SJ^on bürfe ben 5;itel

eine^ Slbgeorbneten ober ^ammert)orfi|enben md)t

al^ SBoffe im ^ürgerMege gebrand^en. ^omrne

e§ §um äugerften, fo muffe man ben 5Iuftrag nieber*

legen. 51B ^iöatmonn ijobe bann jeber gujufel^en,

tüie er feine Bürgerpflicht erfülle, ^iefe §altung ift

be§eicf)nenb für ben üorfic^tigen ^olitüer, ber aucf)

in Slu§nal)melagen nid)t aufhört, S^^rift §u fein.

'iJlad) beni D^dtritt Wac '^aljon^ toax ©räüt)

ber einzige Betrerber um bie ^räfibententpürbe,

ha ©ambetta e§ abgelel^nt t^atte, fi(^ gegen i^n

oufftellen §u laffen. ©eine 2Bat)I bilbete ein ^a-

tum in ber ®efd^id)te granfreid)^. (Bie bebeutete,

ba^ granfreic^ fic^ enblid) offen gum ©eifte feiner

^erfaffung befannte. ^ie geinbe ber D^epubli!

in granfreid) unb au|ert)alb t)atten fie nid)t emft

genommen, folange i^x $räfibent ein SJ^orfc^all

getüefen toar. ^a§ Hang nod^ ^armonif^ mit

monar^ifd)en Überlieferungen unb ^nf(^auungen

gufammen. ©obalb el nur ein ©olbat ift, ber

an ber (Bpx^e be§ 9^eid)e0 ftel^t, !ommt el auf

feinen Xitel nid)t an. £)b er nun ^obeftä ober

S)oge ober ^räfibent ober ^önig l^eigt, hc^ mac^t

für eine etmal l^öl^ere Sluffaffung feinen Unter*

fc^ieb. S)ie ^aupt^adje ift, hai ber ©runbfag ber

;|)erfönlid^en Slutoritöt, bei $8efel)Ien§ unb ®e-

!bord)enl oI|ne Söibenebe gur ©eltimg befte^t
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©egenfa^ gu Mac Tiamon

UTtb ber Untertanrefpeft öor bem (BäBel unb ber

golbgefticften Uniform getua^rt bleibt, ^er äJ^ar*

fc^all 9}^Qc ^al^on ^atte roa^renb feiner ^rafi^

bentfc^aft eine richtige §of^aItung im ©It)fee.

©r tpar t»on brei Slbjutanten unb etlid}en Qext^

monienmeiftem umgeben, Ijatte einen §of!apIan,

einen §au^aImofenier, er fprad) üon „feiner''

5trmee, „feiner" Sf^egierung, fogar „feinem" 55oIfe.

2lm 1. guli 1877 rid)tete er nad} einer Sru|)pen*

]d)au in £ongd)amp» an ba^ §eer einen ^age§^

befe!)!, in bem e^ l^ieg: „Solbaten! gtjr begreift

eure ^flid)ten, i:^r fül)It, ta^ ba^ Sanb eud) bie

§ut feiner teuerften Qntereffen anöertraut '^at.

5d) 5ä!)Ie auf eud), um fie bei jeber @elegeni)eit

§u öerteibigen. Qd) bin fii^er, ha^ it)r mir l^elfen

tnerbet, ben Ü^efpeft bor ber Autorität unb ben

©efe^en in ber 5lulübung ber Beübung aufred)t'

guerl^alten, bie mir anvertraut ift unb bie id) bi§

gu (^be erfüllen ttjerbe." ©n 8elbft:^enfd)er

fann foum anber^ fpred)en, ^ehen Stugenblid

iDurben Seute, bie üon feiner ©ottä:^nIid)feit nid)t

§u überzeugen tt)aren, tregen 9D^arfc^aIl§beIeibi-

gung — man trar t)erfud)t, „tregen SJ^ajeftät^

beleibigung" gu fagen — §u fc^ujeren (Strafen

öerurteilt, unb öffentlid)e Beamte ber 9^e|)ubli!

beteuerten fortmä^renb i'^re ^geben!)eit für bie

5ßerfon beg §erm be Tlac Tlai^on, ^ergog^ üon

SJ^agenta unb Slbfömmling^ irifc^er Könige einer

unbeftimmten gabelgeit. 2)ag fa:^ aüerbingg einer

2Jk)nord;ie gum ^ertredjfeln ä:^nlid}, unb bie^einbe
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i)er 9i?e:puBItf 'Ratten rec^t, gu fcE)mun§eIn, tüenn öon

biefer bie 3Rebe mar. ©rft bie SBa^I ©reöQg Tnad)te

ber inonari^iftifc^en ^omöbie im (5It)fee ein (Snbe.

(&;ft feitbem lüar bie 9^e:pubU! eine trirfIid)e9^epubIiL

©reöt) n?ar ein Bürger in ber großen unb

fleinen S3ebeutung beg 2Borte§. ©einen 5^amen

gierte fein „be", fein ^nopflod) fein ©nbc^en

bunten S3anbe§. ©r befag im Slugenblid feiner

^matjluriQ feinen eingigen Drben, and) nicf)t ben

ber (S^renlegion. S)a^ gro^e 53anb legte er gum
erftenmol am 14. guli 1880 an, aB an ba^ er^

neuerte §eer bie neuen gal^nen Verteilt tüurben.

Slud) bann fagte er e§ aB ein un^erfönlidie^ W)"

jeid)en auf, ba^ bie Söürbe be^ 8taatgoberf)aupteg

begleitet, o^ne an bem 9Jienfd)en §u l^aften, unb

al^ er in^ ^riöatleben gurüdtrat, öergi(^tete er

tüieber auf bie garbmirfung be^ roten ^änbc^en^.

^ mar 2)emofrat im ^riöatleben unb blieb ^e==

mofrat aB ^räfibent ber Sf^epublü, ba§ erfte S3ei«

f|)iel feit 1793. Samartine mar feinen 9^eigungen

unb feiner 5lbftammung nac^ 5lriftofrat, ebenfo

(Saöaignac, beffen 8oIbatennatur bie ^emofratie

au^fctilog. ST^ierg mar in feinem ©efül^I SJ^on*

arc^ift, öieliä^riger ^ener unb greunb eine^

£önig§, berliebt in §of§eremonien, Kenner unb

forgfältiger 55eobac^ter jeber (Stifette; e^ mar

einer ber f^önften Slage feinet £ebeng, aB er

baö fpanifc^e ©olbene ^iie§ erl^ielt, unb menn er

öon bem ?3arongtiteI, ben if)m ^önig Submig

$:^ilip|) bejdiert ^atte, feinen @ebrau(^ mad)te, \o
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^a§ iBürgerlid^e in ©reb^

tvax e§ n?o'f)I, treil xtjm b{e[er5lbelBrangn{c!)t]^odE)ge*

nug festen, um mit i:^m Staat gumai^en. ©reü^aber

tüar ein tpirflicfier unb überzeugter ,,egalitaire"; e^

Ijätte itjxn nid)t§ gemad)t, „Bürger $räiibent"ange='

rebet gu werben, unb er tat, ma^ an il^m lag, umau§
bemt)ome]^men(SIt)feepalafteineuropäifc^e5Seiten*

[tücf be^ SSeifeen §aufe§ öonSBaf^ington gu matten.

©reöt) trar gen)ö:^nlid) emft unb [d)meigfam,

er befag jebod) bte (3abe treffenber e^igramma««

tijc^er S3emerhingen. 511^ Sftegierungsfommiffar

im Qma füf)rte er fi(f) 1848 mit ber ©rflärung

ein: „^d) tüill nid)t, ha}^ bie D^epubli! gurcfit

einjage." 5ln iJ^apoIeon^ $Iebi(§it nad) bem
8taatgftreid) übte er biefe ^iti!: „^ie Slnttüort,

bie man bom ^olf verlangt, ift ein ^efe^l, hext

man iljm erteilt." gm SO^ai 1877 liefe er einmal

eine aufeerorbentlid^e Si^ung ber Kammer ein*

berufen. SDer S8orfte^er ber Bankbeamten fragte

il^n, ob bie ^nberufnng im 5lmt^blatt üeröffentlic^t

toerben ober eine perfönlii^e für jeben einzelnen 2lb='

georbneten fein folle. „Sie foll perfönlic^ fein, trie

bie gegenmärtige S^egterung," n^ar feine ^ntmort.

Seine ©rfc^einung mar einbrndtgöoll. ($r n^ar

groB, ftarf, breitfc^ultrig, ber %t)pu^ jene^ tiid)-

tigen oftfrangöfifc^en 3j^enfd)enfd)lagg, in bem
ba§ fränüfdie unb burgunbifd}e S3Iut bor bem
ganifd)en ineit boriDiegt. Sein geräumiger Sd)ä*

bei mar fat)l, Oberlippe unb £inn trug er rafiert,

ba^ fräftige, berfi^loffene ö)efid)t tvai t)on n:)eif3en

ftarfen „gauori^" eingera!)mt, bie forreite dicdji^-
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anttjolt^ma^fe au§> bet Mite be^ 19. Qal^r!^unbett§.

6ein SJ^urib l^atte gemöl^nlid) einen etn)a§ l^arten

gug, mar jebod) etne3 gemmnenben Sädjeln^

fäl}ig. gürft §o^enIo"^e ^ai in feinem 2!agebud)

unfteunblid) üon it)m gef|3rod)en. @r fagt il^ni

nad), er l^abe fid) mit bem ginger in ber S^lafe

gebol)rt, tüäl)renb ber beutfd)e $8ot]d)after mit

itjm ^lauberte. gürft §ol^enIo^e Ijat ha eine

giüd)tig!eit begangen, ©reut) {)atte bie ©emo^n*

l^eit, fid), trenn er aufmerffam §ut)örte, ben red)^

ten geigefinger an bie 9^afe §u legen unb fie

mit bem 'Daumen gu ftreid)eln. 5^iefe bielleid)t

nid^t gerobe elegante, boc^ nic^t anftößige S3e^

tüegung Ijat gürft ß^t)lobtt)ig bebauerlid) migbeutet.

^er bonapartiftifc^e 5lbgeorbnete WiHdjell fagte

öon ©reot) im i)e^emhex 1877, al§ §uerfl baöon

bie fRebe njar, i^n gum S^^ad^folger be^ fic^ mit

3fhidtritt^geban!en tragenben Tlac 9J?a^on gu ma^

d^en: „^d) ^abe 3lngft üor biefem ä^enfdien, ©r

!^ot fein galante^ 5Seri)äItni§, man !)at il}n nie eine

^arte onrüI)ren fet)en, unb er trinft n^eber SBein

noc^ Siför. ©in un^eimlidier 9J^enfd)!" ^ie %aU
fairen roaren rid)tig. ©r üerabfc^eute bie harten,

unb man fannte feine grau, ber er ben §of ge^

mac^t ijatte. ^a§ ©c^Iimmfte, tva^ ber SBanbel^

gangflatfc^ if)m aufmugte, trar, bag er al§ £am*

meröorfi^enber mit fd)önen unb eleganten ©a*

Ieriebefud)erinnen gern liebäugelte, e§ bi§ gum

Slu^taufd^ püanter ^riefd)en fommen liefe unb

fic^ mitunter fo fet)rin einanäie^enbe^Särüc^enoer»
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©reti^g fxiüQtleben

gaffte, \)a'^ er ber 35er^anblung mcf)t folgte, Un-

ge^örigfeiten o:^ne 9Mge burd)gef)en lieg unb m
feiner llnaufmerffamteit gelegentlid) tt)o^I audi

einen S8od fdpg, wa§> bei einem ^of)en ^ed^giger

eine merftüürbige (5nipfänglid)feit für grauen-

reig bezeugte. (?r tüar ein auSgejei^neter (Bdjad^-

fpieler imb lieg aud) aU ^röfibent einen lang-

jä:^rigen be|d)eibenen ^arttier ein* bi^ gtpeimal

tüöd^entlid^ inB ßltjfee !ommen, wo er bie (itjxe

fiatte, 'oa§> ©taat^^ober^aupt matt gu machen,

tüenn er nic^t ben §öfling§taft l^atte, fid) üon i!)Tn

matt madien §u laffen. Seine ^t!)altung üon

ollen getftigen ©etränfen mad)te ©reot) burd^

eine tcal^re Seibenf($aft für Kaffee mett. Um fid)

feine? Siebling^getränB ftet? in gleid}er S5or-

5üglid)!eit gu erfreuen, bereitete er es fid) in ber

SRegel felbft. 93^an er§ä:^Ite fid^ in biefem 3^'

fammenl^ang eine brollige 5{ne!bote üon i:^m.

(^ tüar einmal non bem 5lbgeorbneten 9}Jenier

mit feinem grci:übe ^et^mont §u einer Sagbpar-

tie gelaben. ^ie beiben ©äfte öerirrten fid) im

23alb unb gerieten auf ber ©ud)e nad) bem red^*

ten SSege in ein einfame? 2Birt5:^au§. 6ie tuaren

müb unb burftig unb üerlangten gu trinfen, SBetfy^

mont trar mit bem üor^anbenen Krüger gebient,

©reut), ber ten SSein öerabfd^eute, tüünfd)te

<ilaffee. Qnm ©taunen feine? greunbe? tranbte er

fi^ an ben ^ixt mit ber grage: „§aben (Sie

3id)orie?'' „öen?ig, mein §err.'' „bringen Sie

mir fie." ^er Söirt ging unb fam mit einem 9löll-
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d)en S^6,om trieber. „^:)aben Sie nod)?" „(Sin

Üein menig.'' „bringen 6ie mir oucf) ha^." ^er

SSirt entfernte {ic^ mieber unb brachte bie^mal

nur ein ^albe^ 3flöncf)en, nic^t o^ne feinen @a[t

öermunbert an^ufe^en. ,,3ft ba^ alle§?" „Qcl

9Jlei)r ^abe id) nidjt." „©c^ön. 3^n 9e!)en ©ic

unb bereiten Sie mir eine %a\\e Kaffee." Sßetfy'

mont unb ber Sßirt Iad)ten ^erglid}, unb ©reöt)

l^atte \)a^ ^nftftüd üollbrac^t, t)on einem S3auer-

mirt Kaffee o{)ne 3^^t)rie gu erlangen. Seine

einfodjen @emot)n^eiten geftatteten i:^m eine

tüeife Sparfamfeit. ^a er aud) im (5It}fee nid)t

biel anberg lebte al§ in feinem britten Stod" ber

ffhie St. 5(maub, legte er ungefäf)r fein gange^ ^rä^»

fibentengef}alt auf bie i)o^e £ante, unb bie böfen

gungen rechneten i^m nad), bog er fic^ oon 1879 ab

iäl)rlid) für eine TOIIion ^arifer §äufer!aufte. Sein

SBauerinftinft mißtraute jebem "ißapierunb beruhigte

fid) nur mit einer fiesem Anlage in ©runbbefig.

(S^ ift tragüomifd), t)Q% biefeg ^orbilb ehrbar

biebermännifdien S3ürgertum^ unb fleiner nega=-

tioer SJättelftanb^tugenben gerabe üon einem

^ufrut)r be§ empörten SittIid)!eit§gefü^I§ meg-

gefegt merben fotlte. ©reot) mar nad) 51blauf

feiner erften fiebenjä^rigen 5lmt§bauer 1886

tüiebergemä^It morben. Seine tabellofe §anb-

t)abung ber ^röfibentengemalt, feine obfid)tIid^c

f^arblofigfeit tjatten i:^m alle republüanifd en

Parteien geroonnen. gm TOnifterrat; bem er

borfaf;, befdiränfte et fid^ barauf, bie S3efd)lü]fe
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bei ^dbimti§>met)xt}eit sufammenäufaffen, toic

ein 9flid)ter ben SBa^rfpmd) ber ©efd)rootenen

öerfünbet, o:^ne feine eigene SJieinung burd^^

fc^immem gu laffen. (5r (e{)rte, im ^röfibenten

ber Olepubli! nic!)t§ ju fe'^en aU ben ©cf)Iu§ftein

ber üerfatfungsmägigen ©etüalten, ber fid^ jeber

tätigen (^genbemegung ent:^alten mu§, foll er

nid^t ba^ ©emölbe erfc^üttern, beffen §alt unb

8iegel er fein muß. ^a§ Unf)eü, ba^ über £^n l^er*

einbrad), ging benn aud) nid^t öon i^m aii§ unb

mar nid)t üon il^m t)erfd)ulbet.

^ :^atte 1881 feine einzige ^c^ter OTce mit

bem ^bgeorbneten "Daniel SBilfon, bamol^ einem

einunboiergigiäiirigen ef)rgei5igen ^olitüer, bem
6döIo6!)erm tioxi dljenonceau, berfieiratet. (^r

trollte fid) üon feinem finbe nid^t trennen — biefc

SSater^ärtlid^feit öeröoüftänbigt fein ant)eimeln^

ht§> Sl^arafterbilb ~ unb lieg ha^ (il^epaax hei

fi(i) im (Slt^feepaloft mD!)nen. SSilfon ftrebte nad^

]^oi)en 3telen. (Sr moKte ^arteifül)rer, 9Regierung§^

mitgiieb, SD^inifterpröfibent merben unb gebQd)tc

talüo^ bag 5InfeI)en feinet 6d)miegert)ater§ in

ben ^ienft feiner ^läne §u ftellen. (Sr grünbete

ein Stageblatt, ,fia petite %xance," unb mollte

e§ gleichzeitig in üerfd^icbenen ^roöinäau^gaben

erfd)einen loffen. Qn feinem Drgan befompfte er

befonber^ ©ambetto unb nad^ beffen %obe feine

Partei, bie „9?epubli!anifrf)e ^Bereinigung", ^tefe

bergalt §icb mit §ieb. ©ie ert)ob t)eftigen (2in^

fpruc^ bagegen, t>a^ SSüfon^ ^Slatt unter bem '^adj
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be§ (^t)feepala]le§ rebigiert trurbe, tnoburd^ e§

in ben klugen ber SJienge ben 5ln]c^etn gewann,

bie ©ingebuttgen be§ $rä[ibenten §u ö erbreiten,

unb i^n au§ fetner Stellung über ben Parteien

mitten in il)ren ^ampf ^ineinftieß. ©ie ent'i)edtc,

ba'^ SBilJon 'Oa^» bem ^röfibenten allein gufte^enbe

D^ed^t unentgeltlid^er SBriefbeförberung für fic!^

benu|te unb feine ganje $oft unfranüert üer^

fenbete; ferner, ta'^ er üon einem (^ro^faufmann

in §döre für feine 3^^^i^^9^^^^teme^mungen

100 000 granfen be!ommen :^atte, mofür er it)m

ba^ ^önbc^en ber (^^renlegbn t)erfd)affte. ^ie

migbräuc^Iid^e 58enugung ber ^oftfreiI)eit mar

ein läBüc^eg ^ergeljen, ha^ überall, wo biefe

5reit)eit für bie Parlamentarier befte:^t — mie

früher in ©nglanb unb je|t in Spanien — gang

unb gäbe ift unb oI)ne S3emer!ung gebulbet wirb.

®ie 5ßerlei:^ung bon Drben unb Titeln an un^

betd)oItene Wänmx, al§> SSelo^^nung für @elb^

Opfer §u ^arteigmecfen ift in (^nglanb, um nur

ein Sanb angufü^ren, eine offen geübte 5D^et^obe,

an ber niemanb ^Inftog nimmt. Söilfon aber mar

ber ©o^n eine§ (Snglänber^ unb l^atte oon feinem

SBater engtifc^e ^nfc^auungen überfommen. ©eine

(SJegner jebod) er^^oben ein mütenbe^j ©efc^rei

über betrug, ^intergie^ung, Drben§fd)a(i)er, Se^

jled^ung, bie geinbe ber SfJepubli! mieber^olten

mit überfd^mengüc^er ©d)abenfreube biefe ^n*»

flagen unb oerallgemeinerten fie gur S3cfd)ul*

bigung tiefer ^erberbni^ ber Sflepublü, ber ©türm
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S)er SBtIfon-SfanbaL (^rebt)§ 9?ü(ftritt

tobte um ha§> (Sit)\ee unb IjMtt anä) ©reut) tu

feine SSirbel. %ie Kammer forberte in einer Xage^:^^

orbnung feinen Ü^ürftritt. 5n einer öorbilblid)

njürbigen SSotfc^aft ermahnte er fie, fic^ ni(i)t öon

einer unüberlegten Saune '^inreifeen §u laffen

unb nid^t \)a^ S3eifpiel einer leichtblütigen Mfe*
ad^tung ber Sßerfaffung ju geben, ©ie bet)ante

bei il)rem 53ef(j^lu6, in ^auerfigung üerfammelt

3U bleiben, bi^ ber $räfibent it)r feine 5lbban!ung

übermittelt tjahen mürbe, ©reut) mar bamal^^^

1887, ai^t^ig 3at)re alt. ©r mollte nid)tö mef)r

ol^ 3itut)e. 3^^ fampf gegen bie Kammer, öicl*

leicht 5U i:^rer ^tuflöfung unb gur 5lnrufung be^ci

£anbe§ gegen fie, Ijatte er meber beii "IMlen nod)

bie 5lraft. ©r marf alfo fein 5Imt I)iu, ü erlieg ha^

^I^fee, §og ftill mieber in feine 9üie ©t. ^maub,

bie ingmifcljen i^ren Spanten geänbert f)atte, unb

lebte bann no^ üier 3af)re lang in ftrenger 3^^*

rücfgejogen'fieit al5 ironifd)er 3uf(^ciuer ber tveU

tem ^ntmicÖung ber "2)inge. ßr fa^ tu)d) beu

53oulangi^muö unb ben ^anamaffanbal, bie t:^n

an ben ^tonen räcf)ten, üon benen er im 3^amen

ber gefränften ^ugenb geopfert irorben mar.

(SJenugtuung empfanb er jebodt) barüber nicf)t,

benn er mar feinem 58aterlanb innig ergeben unb

litt unter jeber ©c^mä^ung üon beffen gutem

9luf met)i aB unter ber feinet eigenen.
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3ulel %ent)^ ©efd^id ift eine ecf)te ^rogöbte,

bie alle SSebingungen biejer Dichtungsgattung

erfüllt. (Sin mä(f)tiger SBille fämpft für große

giele mit SSiberftänben, bie feiner UPürbig finb.

Das %le\\d) erliegt, ber ©ebanfe fiegt. Der §elb

ift immer guten ©laubenS, aber feine ©egner,

tpenigftenS bie aulfcf)laggebenben, menngleii^ nid)t

i:^re gelegentlidien ^unbeSgenoffen, finb eS nic^t

minber. Der eine tüie bie anberen ^anbeln nad)

i^rem !ategorif(f)en gntperatiD o^ne 9Rücffic^t auf

i^r perfönlii^eS '^oljl, unb jener iuie biefe finb un=

erfd)ütterli^ überzeugt, ta^ fie rei^t ^ahen. (Sie

l)aben eS auc^ ungmeifel^^aft, jeber üom eigenen

(5tanbpun!t. Diefe ©tanbpunfte felbft jebo(f)

über bie fie geitmeilig öertretenben öergänglic^en

SJlenfc^en l)inauS öergleic^enb §u beurteüen ift

bie Slufgabe ber (SJefc^ic^te.

SuleS gen^ ttjurbe in ©aint-Die im ißogefen»

bepartement 1832 geboren. Sein 5Sater mar

Sflec^tSanmalt, feine äJhitter bie einzige ^d}ter

eine! ©erid)tSt)orfi5enben. Sein ©rogoater n^ar

3iegelbrenner unb 58ürgermeifter üon ©t. Die,

bie alteren ^^nen maren ©locfengieger, Sd)öffen

unb Sl^atS^enen berfelben (5tabt. So ftammt er

t)äterlic!^erfeit§ ouS bem guten feftgemurgelten
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95ürgerüim unb burd^ bie 3Jhxtter au§ bent 9^id)ter=»

abel, bie unter bem ancien regime oB brütet

©tanb unb oI§ gmeifel^after ^nfc^Iug in ben

§metten bie ©c^miebe ber Staate* unb ^ol!^

gefd)ide toaxen unb §u oflen ©rofetaten gran!-

reid)§ bie ^rme unb bie §er§en, 'C)a§> S3lut, 'oa§'

§im unb \>a^ ®olb lieferten. 2:ief in ben ^ei=»

mijc^en ^oben gepflongt, l^atte gent) ben ®e^

jic^t^frei§ feiner ^nbf)eit unb S^ßenb, ber aud^

berjenige oller feiner SSorfa^^ren hi^ in unoor*

benflidie 3^tten gemefen mar, forttüä^^renb al^

felbftt)erftänblid)en 6(i)aupla§ feiner ge^eimften

©ebanfen unb Xräunte öor bem innern ^uge, unb

nod^ in feinem legten SBillen fc^reibt er: „^dj

irünfc^e in bemfelben ©rabe §u rul)en mie mein

SBater unb meine (5d)n)efter, im ^ngefic^t jener

blauen ^ogefengeile, öon ber bie £lage ber S3e*.

fiegten bi^ gu meinem treuen §ergen bringt."

^em innerften SD^ar! be§ frangöfifdien ©tamme^
entfproffen, üerforderte er beffen au^gegeic^nete

(Sigenfd^aften ebenfo mie bie minber rü^mlid)en

unb mar in feinem 5ül)len unb teufen immer etn§

mit i^m. Unb ^ier beginnt bie Xragöbie: biefer

t^pifdje SSolf^mann mar geitleben^ ha^ Dp]ei

be^ tiefften 58ol!§^affe§.

6ein Slugere^ bezeugte mie fein 9^ame bie alte

romanifierte gorm beg fränüfifien griebrid), ben

ftarfen gennanifc^en (Jinfc^lag, ben man in ber

ganjen öftüi^en @ren§bet)öl!erung granfrei^^

ontrifft. @r mar t)on l)o^em SSud)^, breitfd)ultrig,
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blonb Ott §aar unb S5art, bie oUctbingg früt) er*

grauten, l^elläugig unb langfd^abelig. ^r toax für

ben ^anipf um^ ^afein au^gerüftet tüte feiten

jemanb. 6tar!, !üf)n unb bauerbar lüar er öeu

meiften 3}ienfd)en überlegen unb ollen gett?acf)fctt.

©etftig trar biefe^ üorjüglid^e ©jemplar ber Gat-

tung wefentlii^ Dflo^ftoff o^ne befonbere '2)ifferen*

5terung. ©^ tvax eine allgememe gleichmäßige

2^üdt)tig!eit, au§ ber feine ftar! |)rofüierte «Sonber*

Begabung t)erüortrat. ^a^ ift fo tvai^x, baß er nicf)t

einmal eine au^gefproij^ene Steigung gu einem be-

ftimmten ^eruf l^atte. ©r tüollte urfprünglid^

SRüIer ttierben, bod) :^inberte i:^n bie 58efci)äfti*

gung mit ber tunft nic^t, auf bem Strapurger

@t)mnafium ein 9JJufterfd^üIer gu tüerben unb

bk§> and) al§> SRec^t^^örer §u bleiben. (£r fc^rieb

fef)r pbfc^e Ü^eifebriefe au§ Spanien, gtalien

unb ©riedjenlanb, aber e§ l)at i:^n nie gebrängt,

ein S5u(f) gu fd^reiben, bon einigen frühen poli*

ttfd)en 33rof(i)üren abgefef)en. (5r l^atte bie ©eifte^

berfaffung ber großen ^^i^aftüer: guöerlöffige» ©e-

bäi^tni^ für ©ngel^eiten, 6inn für ta^ Xatfärf)*

lic^e, raf(i)e§ (Srfäffen ber mirflicJ^en gufammen-
I}änge, unb er fannte feine angenehmere ©r*

l^olung, al^ ©ebic^te §u lefen, tüie er benn ftunben*

lang 55erfe t)on 5Sictor §ugo, ^ioplj\le ©autier,

Seconte be Si^le f|3red}en fonnte. ßr mar ein tüc^^»

tiger S^ei^töantralt, ef)e er fid^ auf bie ^oliti!

marf. ^ ^atte öon ber $f)ilöfop^ie, namentlich

bem ^ofitiüi^mu^ 5lugufte Gomte», me^r al§ Sieb-
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{)aber!enntntffe. 2öa§ immer er geiDorben tüäre,

er ^ätte e§ gu anftänbigen, öielleic^t glöngenben

Erfolgen gebracht, bod) fdjmerltc^ tiefe unb bamxtioe

güi(^en gegogett

^ie ^igenfGräften, burd^ bie er firf) t)od) über

ben ^urc^fc^nitt er^ob, maren eben ni(i)t foId)e be§

®eipe§, fonbent be^ (5i{)Qra!ter§. (5r ^atte ben na*

türli^en, organifc^en SJJut be§ £ömen, ber nie^

maB t^eatralifd) werben !ann, treu fein ^efi^er

t!)n al§ etmQ§ fo ©elbftüerftänblid)eg, Unoerbienft*

lic^eg, gu feiner ^ro^Ierei fid) ^ignenbeS empfinbet,

tüie etwa feine ßg^uft bei ^if(f)e ober fein S^laf*

bebürfni§ nad) bem Arbeitstage, unb er Ijaüe einen

unöermüftlid)en, ftä^lemen Söillen; er mar ein

SBillenSgenie. Qn biefem Urteil finb olle einig,

bie i^n fannten, auc^ menn fie if)n nid)t liebten,

©eneral ^roc^u fagte non i:^m, er fei „fel)r ener*

gifd^, \etjx Üi^n, öon ^elbif(f)er Sa|)fer!eit gc^

mefen". ©ambetta äußerte: „§ätte er bie mili*

tärifd^e £aufba{}n eingefd^Iagen, er märe 9^et) ober

SJlurat gemorben." Antonin $roujl bezeugte:

„es gibt üiefleic^t feine ©eite in ber SebenS*

gef(^id)te guIeS gerrtjS, auf ber ni(^t eine gelben*-

tat t»eräeid)net märe.'' Unb bie i^m feinblid)c

„Santerne" rief i:^m nac^ feinem 5D)be nad): „(Sr

mar einer öon jenen, bie fid^ nid)t ergeben,"

^tfac^en bemeifen bieS. §enri§ouffaieergäf)It:

„Am 13. Dftober 1870 ftanb iä:) mit meinem 3ug

öor bem gort SBanoeS als ©efd)ü^bebedung.

gerrt), ber mit gmei aJlitgliebem ber ^Regierung
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©n 2StITen§gente

gefommen tvax, um bie ©d)Iacf)t gu beoBacf^ten,

:^ielt fid) in geringer Entfernung üon ber Batterie

auf. ©ine preugifd)e ©ranate fd)Iug in einen

2Jhinition§!anen ein, ber aufflog unb mit feinen

©efdioffen unb 2:rümmem etwa 5el)n Tlann tö-

tete ober oerrounbete. %ent) blieb ru^ig, mie menn

er einem t)armIofen %enexweiU)^ei\\i6:)e beige-

too^ni ^ätte. ©eine mann{)afte §altung toirfte

um fo ftärfer, je me^r fie oon ber feiner beiben S3e^

gleiter abftad). (Sr I}atte ben grauenf}aften §au(f)

be§ %ot}e^ oijnt ©d)auber über fi^ {)inmef)en

öefül)It."

511^ bie meutemben 9ktionaIgarben unter

glouren^' Süt)rung am 31. Dftober 1870 in ta§>

»Barifer ©tabtt)au§ brangen unb bie oerfammelten

3[RitgUeber ber O^egierung, unter benen fid^ aud)

ber ^ürgermeifter oon $ari5 Sule§ gerr^ be^

fanb, am Seben bebrof)ten, rief einer ber 5luf-

ftänbifd^en gent) §u: „^e^i 1:)ab' id) bid) enblid),

bu wirft mir nic^t entmifd)en!" ^Jerrt) ermiberte:

„3d) ^abe bid), oerftefift bu mid^? DJ^orgen toirft

bu in ber Sage fein, in ber id) t)eute bin." (S§ ge*

lang i^m, au§ bem ©aal gu entfommen, too feine

Kollegen gefangenge^alten mürben. (Sr fammelte

einige treugebliebene 33atoinone um fid) unb eilte

an i:^rer ©pige nad) bem ©tabt!)au§ gurüd Men
öoran ftürmte er, ber i^n empfangenben giinten^-

fd)üffe nidit ad)te\]h, bie treppe l^inan in ben

$8eratung§faal unb fprang auf ben ^if(^. S3et

feinem ^Inblid fd)rie glouren^: „©(Riefet i^n nie-
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QfuleS f^it^

berl" ^ie Farben manbten fid^ jebod) gu tütibcr

?5luc^t. gcnt) rief i^nen nod): „'^x fetb meine

(^efcmgenen ! gd) Ijabe eud)! J^r feib mir ge*

liefert! §eute tüill id) eud) nod) ©nobe gemä^^ren.

Qe^t aber :^inau§ ! Unb benft baran: trenn i'^r tüie*

ber anfangt, t)Qbt i:^r auf fein Erbarmen gu '^offen
!''

^iefelbe (5d)neibig!eit mie bei biefer ©elegenfteit

geigte er am 18. 2Rär§ 1871, aB er beim 2lu§bru(^

be§ ^ommune^5lufftanbe§ ta^ leiste Slegierung^^

mitglieb mar, ba§ feinen Soften öerlieg. Unb
nid^t anber0 inie auf bem ©(^lad^tfelb unb öor

bem ^lufrul^r benaf)m er fid) ber SSut ber feinb*

Iid)en |3olitifd)en Parteien gegenüber. 51I§ ber

Stampf um fein öon ben 0eri!alen a\^ fird^en*

feinblid) em|)funbene^ @d)ulgefe| am nnibeften

tobte, rief i^m be (5;ara^on^Satour in ber Kammer*

fi|ung üom 18. Tläx^ 1882 grimmig ju: „9^ein!

^iefeg ®efe§ n)irb niemals üollftredt werben!''

gerrt} fd)leuberte fofort ber tobenben 9?ed^ten W
Slntnjort xn§> &e\xd)t: „^a§ ®efe§ ttjirb boH-

ftredt toerben, S!)nen §um 5tro|, gegen (5ie. 6ie

werben auf 3^re Soften erfahren, ha^ in ^ran!*

reid) nur ein ®efe^ mib eine ®ered)tig!eit gilt."

^ad) S3eenbigung feiner Stubien lieg er fid^

in $an§ 1851, noc^ nid)t gtüan^ig Qa^re alt, al§

9fled)tgann)oIt eintragen. ^ ttjar ein 6of)n feiner

3eit unb teilte bie ©efinnungen feiner ©enerotion.

^ie jimge ^(ntraltfc^aft n?ar bem ©taat^ftreid)

feinb. ©o geriet gerrt) in bie D^pofition gegen

tia^ £aifeneid) unb blieb i^x mit ber it)m eigenen
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©cgen SfJapoIeon III.

SSeftänbigfeit treu. (Sr fammelte eine (SJmp^je

t?on ^llter^ unb ^eruf^genoffen um \id), arbeitete

an ben menigen bamaB gebulbeten oppofittO'»

nellen geitungen mit unb betätigte fid) bei ben

SBa^Ien. ©ein greunbe^frei^ glaubte öon allem

5lnfang an feine gufunft. (Seine erfte S5rofd)üre

gegen bie amtüc^e ^anbibatur, „^er 2öo:^(!ampf ",

1863, njurbe üiel bemerft. 51B 9}litglieb be§ Va-

riier republi!ani](^en SSaf)Iau§ftf)uffe§ tüurbe er

gerid)llid) öerfolgt unb gu 500 ^raufen ©elbbufee

öerurteilt. ßr fefte inbe§ feinen ^länöerfrieg

gegen bie beftef)enben ©ematten fort unb n^urbe

1869 burd) feine ^rofd^üre: „Les comptes fan-

tastiques d'Haussmann" berü!)mt. Unter bem

faft gleic^üingenben Sitel „Les contes fan-

tastiques d'Hoffmann" finb ©. X. % ^offmann^

^gä'^Iungen unb Tläidjen in granfreid) fe!)r

öoffgtümlicf), tpeit me:^r al§ in S)eutfd)Ianb. ^a^

2öortf:pieI tuar bie befte ^nfü:^rung feiner t)erben

^iti! ber ginanglotterei be§ ©eine^^röfeften

^aufemann. (S^ n^irfte ftärfer al§> bie emften 3^^"

len unb 2atfad)en ber $8rofd^üre. 5lm 7. ^uni

1869 njurbe er in $ari§ §um 5lbgeorbneten ge-

tDö^It. (5o öffnete il)m ein Mauer bie Pforte ber

S8oIBt)ertretung unb tüurbe bie erfte ©tufe gu

feinen f|)äteren ^folgen in ber ^oliti!.

(^ n)urbe auf ein Programm getüä^It, ha§> unter

onberem erüärte: „granfreicE) lüirb nid^t frei fein,

folange e§ eigenfinnig bei feinem Gt)ftem ftel)en*

ber §eere berl^ant. dRan mu^ bor allem 2)egen*
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gutes %tn\)

tralifation, unBebingte ^^rennung öon (Staat unb

^rd)e, breite ^ttüidlung ber ©^tüurgeric^te,

Umtüanblung be§ ftel^enben §eere§ forbem, ^o^

finb bte nottrenbigen 3^^f^^^9ß^^-"
^Illerbingg l^aben and) ©ambetta, TOd^elet,

£ittre, ®a[ton $arB ufm. biefe^ SSo^lptogramm

unterfd)rieben. ^er erfte aber, ber e§ verleugnete,

wax gerrt). (^ ttjar eben ein D^egierung^* unb

Drbnung^tentperament unh nur burc^ bie ^er*

fettung ber Umftänbe in bie Dppofition geraten.

6d)on 1871 nannte er $icarb§ boc^ re^t l^armlofen

Slntrag auf 5Ibfd)affung ber Unter:präfeften einen

,,anard)iftif(^en ©ebanfen". 1873 fc^rieb er, ber

gmangig S^^re lang in ^ari§ aB ^affeel^au^

$oliti!er unb Sf^eba!tion^ftuben*S8er{(^njörer ge«*

lüirft ^atte, au§ 5ltl)en an feinen SSruber: „®rie*

ci)enlanb ift bie S5eute bon Sßirt^l^au^rebnem,

biefer $eft aller ^emofratien, bie fd)ma^en, ^löb*

finn !ramen unb fannegiegem." ^n einer fRebe

fagte er 1885 in SSorbeauj: „^a§ 1869er Programm
toar im ©runbe nur bie 5lbfe^ung be0 ^aifer-

reid)e^ in gefe|Iid)er gorm, burd^ feine fort*

fdireitenbe, unauf^örlii^e ©nttüaffnung . . . 2Bir

iDufeten üont 9JJiIitari§mu^ nid^t biel @ute0 §u

fagen. SSir {)atten eine unflare (5et)nfud)t nad)

SIbrüftung, eine für bie bomalige ^emofratie

begeic^nenbe Steigung, eine 5lrt 9?ationaIgarbe gu

fc^affen . . . ^o^ £anb l)at ben 1870er ^ieg ge-

fei)en unb biefen gefä'^rlic^en unb trügerifd)en

Uto|3ien für immer ben dlM^n Q^Uljxt ... (5§
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(Seßeit ?Robt!aIt3mu§ mtb Srnttmilitari^muS

bemüf)t [xd), bie 6cf)ule unb burd^ bo^ f)ärtefte :peer-

gefeg (Suropa^ ba^ gange 58oI! gu milttarifieren . .

.

2öir beneiben bie O^epublüaner nidjt, bie fiii) rü^*

tuen, unmanbelbar §u fein, meü [ie fid^ nad) 25 Qa^^

ren Oppofition gegen ba^ ^aifeneid) unb gegen bie

,moraIi]ci)e Drbnung' t»erpflid)tet glauben, aucf)

bie republifanifc^en 9JHni[ter mit berfetben §eftig-

feit gU befämpfen.'' 5>^er erflingt beinal)e jd)onbie

!omifd)e 9^te üon S^abaga^ . . . St^nlid) l^eigt

e^ in einem Srief an 9!RagaI^ae§ £ima: „Unferen

D^abifolen fc^eint bie O^epubü! ba^ STcinbeftmag

bon 9f^egierung§gert)alt gu bebeuten. Sßet'^ängni^*

boller ö^Ttum . . . groifdjen einem Sanbe, ha^

regiert fein mli, unb einer ^^artei, bie feine anbere

Sf^egel §u fennen fd)eint, aU bie Ü^egierung gu ent*

tuaffnen, beftel^t ein tiefet 3J?iBöerftänbnig, ha^

töhiidj werben fann. 2Be"^e un^, ttjenn mir e§ nidjt

einfe^en." ^efe ^öriefftelle erfdjlie^t ba§ Sßer«-

[tdnbni^ öon %eut)^ :politif(^en ©efc^iden.

'^ad) bem ©turge be§ ^aifeneid)§ ernannte bie

^Regierung il^n gum $ßürgermeifter öon ^ari§,

unb öon ta bi^ gu feinem ^obe ift feine @efd)id)te

bie ©efc^id)te ber britten D^epublü. 9lac^ furger

Sßerttjenbung al§ ©efanbter in 2lt:^en tüurbe er

1879 gum erftenmal SRinifter, gtt?itd)en 1880 unb

1885 breimal 9}liniftetpräfibent, am 30. SD^ärg

opferte itjn auf bie falfd)e 3^ad)ric^t üon ber S^eber*

läge be§ ^^mmerloppen^ §erbinger bei Sangfon,

gmei 5:age üor bem glängenben grieben mit

(Sl)ina, bie feige unb bemoralifierte Kammer-
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me^x^eit bem §a§ feiner ©egner, unb bie 2But

gegen i!)n tüar fo t)eftig, ba^ er auf einer Seiter

über bie 3D^auer gtrifc^en bem ^alai^ SBourbon

unb bem ©arten beö 5Iu^ttiärtigen Slmte^ flettern

mußte, um bem ^öbel nid)t in hie ^ävhe gu fallen,

ber bor bem ^alai^ 58ourbon auf itju lauerte unb

il^n in (Btixäe zerreißen mollte. ^m Sluguft 1887

tjatit er einen S^^^^J^^^f ^^^ S3oulanger, hen

er einen „2^ingeItangeKSaint*2lrnaub" genannt

l^atte. 9^ad) ®ret)t)§ ^ergidit auf bie ^räfibent-

fd^aft lüollte hie ^ongre6me:^r:^eit i^n am 3 2)e-

gember 1887 gum ^räfibenten ber SfJepublif

tnäl^Ien. §e|er tt)ü!)Iten jebod) bie §efe ber S3e^

öölferung gegen i^n auf unb brol^ten mit S3arri='

foben, $8ranb unb ^otfdilag, trenn er ernannt

tüürbe. gent) tvoUte e§ auf feinen S5ürgerfrieg

an!ommen laffen unb trat gugunften ^mot^ gu^

xM. ^ie öon feinen geinben au^geftreute 6aat

ging jebod) blutig auf. 2ld)t S:age fpäter, am
10. S)e§ember, feuerte ber t)albt)errü(fte 5luöertin

bor bem ^alai§ S3ourbon au^ unmittelbarer ^ai)e

bier Ü^ebolberhigeln auf it)n ab, bie i"^m gmar nid)t

in hen 2eib brangen, jeboii) burd) bie SSruftmanb

ben §er§mu§!el fontufionierten unb ein ^ex^

leiben berurfac^ten, bem ber ftarfe 3J^ann, taum

61 Sal)re alt, 1893 faft ^löglid) erlag, gmei 5^0==

nate bor!)er i)atte ex nod^ bie Genugtuung erlebt,

gum (5enat§|)räfibenten gemä:^It gu toerben, nad^*

bem er a(i)t ^ai)xe lang trie ein (S)eäd)teter ge«»

lebt ^i^atte,
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©in ©ünftlinQ ber SJ^enge, foknge er unter bem

Mfeneid) bem Greife ber Unt)erföl)nli(f)en an-

ge!)örte, tnurbe er über ^ad)t ber meiftgel^a^te

Wann granfreid)^, cil§ er §ur Xeilnoü^me cm ttn

Staat^gefc^äften Berufen tourbe, unb blieb e»

bB an fein ©nbe, ba§ bie §anb be§ finnlofen ^er-

bred)er§ UieIIeid)t um Qal^rge^nte befd)leunigte.

2)er ©runb biefeg ^a\]e^ tnaren gerabe feine ©rog-

taten, bie t)on fred)er, bel)anli(i)er Süge unb ^er=

leumbung ol^ ^erbred)en gegen ^ol! unb 6taat

l^ingeftellt tüurben.

StB 58ürgermeifter öon $ari^ ^atte er für bie

©mä^rung ber ^eüöfferung toä^renb ber $8e='

lagerung §u forgen. 2lm 6. (Set)tember trat er

fein Slmt an, am 19, tüar $ari§ bollftänbig ein*

gefd)Ioffen. ^urd) äBunber ber Umfi(i)t unb 5ln*

fd^Iägigfeit, burd) eine unöergleid)Iid)e SRafc^'^eit

ber ©ntf^Iiefeungen unb faft übermenfd)Iid)e

2^ätig!eit gelang e§ if)m, in breige^n Sagen fo t?iel

Seben^mittel gufammen^ubringen, bag $ari^

me^r aB üier SO^onate burc^:^alten unb fid)

burd) feine ta|3fere ^erteibigung 9fhx!)m er^

toerben fonnte. S)er ^ani be§ ^oI!eg, ba§ er bon

©dimad) ober §ungertob gerettet, beftanb barin,

ha^ e§> il^n „%exxt) ttn 2tu0l)imgerer", „Ferry

Faffameur", nannte unb am 31. Dftober tot*

fdilagen njollte.

5lt^ TOnifter:|3räfibent gab er gran!reid) hoS'

^ongogebiet, Sunefien, Sonün, 5lnam unb bie

©(^ut^errfd)aft über 53Zabaga^far, bie f-päter in
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eine unmittelBare 51ngliebening umgemanbelt

trurbe. ®er ^on! für biefe ungeheure ©ebiet^

bergrögerung, bie bem „gebemütigten unb üer-

fleinerten" gronfreic^ eine SSeltftellung gab, mie

el fte in feinen glängenbften Ziagen nic^t gefannt

Ijatte, beftanb bartn, ha^ man tt)n mit bem (Schimpf-

namen „ber Sl;on!inefe" branbmarfte, itjxiamSOMäx^
It)nd)en njollte, i^n 1887 bei ber 9^ücf!ei)r öom
Kongreß in ^erfaille§ mit Steinen unb ^ot be*

toarf unb bie §anb eine^ geftörten 2Jleu(^eImör*

ber§ gegen \i)n maffnete.

(5t erneute bie fran§öfifc{)e S^oIBf(^uIe, bie er ber

©eiftlicf)feit entriß, fd)uf bie 9Jiäb(^engt)mnafien,

gab 400 TOIIionen für (Bcf)ul^äufer au§, erl^öl)te

ben 5Iufmanb für Unterricht öon 36 auf 168 miU
lionen, fül)rte bie Qoi)! ber ^tnalp^abeten auf bie

§älfte gurüd SDer "^anl für hie (&:5ie:^ung beg

fran§öfif(^en ^oIB beftanb barin, bafe feine ®e-

burtgftabt ©t. ^ie, bie er feit 1871 in ber Kammer
bertreten, i:^n 1889 nicf)t miebermäl)lte, fo ha^ bie

©enatorenmä^^Ier il^n nad)träglid) bem Parlament

retten mußten.

(5r JDar Patriot bi§ gum flammenben (Sl^auöini^*

mu^. ©r gei)örte §u ben ©rünbem ber Patrioten*

liga. Unb i-^n nannten feine geinbe „t^en^ ben

$8er!auften" unb befc^ulbigten il^n, er l)abe \\d)

bon Söi^mard nad^ Sunefien unb ^lonün lodfen

laffen, um gran!rei(^ mit Qtalien §u üerfeinben,

ha^ geer §u zerrütten unb ben SSoIBgebanfen

bon ©Ifag'^Sotljringen abgulenfen.
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®er 'iSoU§i)a% ber i'^n stpangig ^aijte lang un*

erbittlic^ unb unüerföl^nlid^ öetfolgte unb i:^m jebe

neue t)aterlänbijd)e ©langleiftung aB neue§ ^er*

bred)en anferbte, tnar ba^ SSerf öerfd)tebener

^arteten, bie einanber \etjx fernftanben unb au^

\el}X ungleid^en 58etüeggrünben l^anbelten.

3uerfl feinbeten il)n bie ^onapartiften an, bie mit

9fJec^t in 'üjxn einen ber Urheber ber Ummälgung

Dom 4. ©eptember fallen. Q^nen fd^Ioffen [id),

gleichfalls mit diedjt, bie 2Inarc^iften an, bie ^anpt*

fäd)lid) feine ©ntfc^loffenl^eit am 31. Dftober be=

fiegt i:iatte, ^ann famen bie 0erifalen, bie i^m

feine 8(^ulgefege unb ben ^ampf gegen bie tiefe

Unmiffen:^eit ni^t üergie^ien, in ber jeber 5tber*

glaube treffli(^ gebeil)t. ^ie 5[Ronar(^iften n?aren

über i^n erbittert, tneil er bie ^ngen öon Orleans

aus granfreic^ öerbannte unb §um Qtvede ber

©äuberung beS burc^ unb buxd) reafäonären

SRic^terftanbeS bie Unabfe^barfeit ber SRic^ter geit*

n?eilig aufhob, ^efen SSerförperungen ber ^er*

gangen^eit, öerbünbet mit ben anarc^iftifc^en

geinben jeber Orbnung unb ber ©efittung felbft,

gefeilten fid) fpäter bie 9^abi!alen §u, bie in i^m feit

bem '^o'oe ©ambettaS ben einzigen emft gu nel)*

menben, triberftanbSfröftigen Sßertreter jene§ Op"

portuniSmuS fatjen, ber il}rer 5[Reinung nac^ let)m

repubUfonifc^en gortfi^ritt ber^inberte.

^ag aber bie geinbfc^aft biefer bier Parteien

fid) in ber nieberträd)tigen gorm fc^änblic^er ^Se*»

fd)impfung unb SSerleumbung, ja ber Slnftiftung
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gutn 9D^eu(f)etmorb betätigen fonnte, toat ^ailj^t-

fäc^Iid), t)ielle{d)t einzig ha§> SSer! $aul i)äou^

i^be§. tiefer l^oluginierenbe ^id)ter l^atte bie

©eifte^öerfaffung ber ^e^errid)tet be§ TOttel*

altera uvh §ejent)etbrenner ber SReformation^-

geit, nur tüot fein ganati§mu§ nid^t cmf ben ©lau*

ben, fonbem auf einen $atrioti§mu§ gerid^tet, ber

in feinem §im gu einem 2)elirium be§ §affe§,

§u aftiüem unb ^affiöem SBerfoIgunglma^n tourbe.

Sti jeber ipolitifc^en §anblung, bie er nic^t be-

griff, \d} er f(^nöben Sanbe^üerrat an S)eutfd)-

lanb.

^e Merifolen unb 93onat)artiften fcmnten ^e-

roul^be genau unb mad)ten fic^ über i^n luftig, be-

bienten fid) aber feiner. (Sie flüfterten il^m ba^

eine SBort „SBi^mard" in§ D^r, tüäl^renb fie mit

bem ginger gel^eimni^öoll auf gerr^ tüiefen, unb

nun tüar il^m alle§ fiar. ©r toar ein Verräter, ein

bon SBi^mard be^o^^Iter Sßerräter. ^iefe§ furd)t*

bar gefä:^rlid)e ©d)Iagtüort marf er in bie gu Ein-

fang ber ad)t§iger Qal^re nod) fel)r !ran!e ^oIB*

feele, unb fo entftanb bie ©rregung ber SQ^enge

gegen %eut), ber bie ftraff geglieberte, i^rem güt)=»

rer ^^roulebe blinb ge^orc^enbe ^atriotenligo bie

Kid)tung mie^. ©einen parlamentarifd)en ©egnem
toar gerr^ immer überlegen. Überwältigen bun-

ten fie i^n erft, alö fie bie ©trage gegen il^n mit

§ilfe ^^rouUbe§ mobiImad)ten unb bem 2^obe§*

ge^eul ber aufgetüiegelten 2Jienge bie genfter unb

2:üren be^ ^ammerfifung^faale^ öffneten.
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@ttt ERann ber ÜBerlieferunö

^te S^ntpat^ien aller anftänbigen Seute toären

ni(^t nottüenbtg mit 'ü)m gemefen, trenn ber

^ampf gegen i^n immer in parlamentarifd)en

gormen geführt morben märe, ^enn [eine ftarfe,

angriff^frol^e Tcatux mar ba5u angetan, l^eftige SBi-

berftänbe ^eröorjurufen.

®r mar ein SQiann ber Oberlieferung burii) unb

burd^. ^ie ^lerüalen unb SJlonardjiften ^aben

ba^ nid)t erfannt; bie D^abifalen maren fid) bar*

über immer Aar. gen^ blieb D^epublifaner, meil

er e§ in jungen 3a:^ren gemorben mar, bodj nur

au^ feubaler Streue be§ ^afallen unb ©efolg^
mannet für ben Set)n§I)erm. ©r mar meber ^emx)-

frat no(^ ©leidj^eit^menfc^, fonbem Wiener ber

5lutorität, ber ^ierard)ifd)en ©lieberung, be§ ©e^»

f)orfam^ ber S^egierten, ber Unantaftbarfeit ber

Oiegierenben. ©r mar in tieffter Seele fogar

fird)lid) gefinnt, tro| feiner Sc^ulgefege unb

SD^aferegeln gegen bie Qefuiten. ßr mieber!)olte

bei jeber Gelegenheit, bag er bie ^irc^e t)od)ad)te

unb nur bem 6taate feine ©ouöeränität^red)tc

fid)em moUe.

2)ie 9f?abi!alen Tratten bon itjrem (Stanb)3un!t

au§ red)t, gen^ §u befämpfen. @r mar ber be*

gabtefte üon jenen ^olitifem, bie ben !^apoIeo*

nifc^en ©taat^bau gegen bie neuen ^olf^fräfte

berteibigten unb bofür eintraten, bafe ta^ Siegiment

ein ^aifeneic^ mit republifanifi^em ©tifett blieb,

©r öerförperte bie alte %t)iann\^ be^ öiel regieren*

ben, alle D^egungen ber fid) meiten mollenben
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S5oI!§feeIe pteng ^emmetiben (Btaat^. (Sr mußte

übertüunben lüerben, tüenn bie 9f^e:publi! ettoag

anberel trerben tvoUte al§ bte (5)ef(^äft^füf|renn

beg abmefenben unb öer^^inberten (Säfart§mu§,

tüenn ber re|)ublifan;f(^e ©ebanfe fid) bie logifc^

nötigen ©taat^* unb ©efen{d)aft^formen [Raffen

[ollte.

®r trat ein um \o gefäf)rli(f)erer ©egner, dB
er iperfönlic^ feinen 2lngriff§pun!t bot. @r toai

mafellog in feinem 2ehen unb SSirfen. ©eine

§änbe maren peinliif) rein, ©r Ijaite nid)t einmal

(St)rgei§. ©r njollte bie Tlad)t nur, um in ber i'^m

allein ricf)tig fd)einenben SBeife für fein SSater*

lanb tüirfen gu fönnen. 8eine große Seiben*

fd^aft war bie £iebe §u granfreii^, eine felbftlofe,

opferfreubige Siebe, ©ine tragif(^e 2khe, benn fie

blieb unermibert.

@rft al^ er tot trar unb ^lanheiä) größer, ge-

bilbeter, gufunft^reii^er gurüdgelaffen l^atte, al§

er e^ au§ hen §änben be§ ^aiferreid^g über*

itommen, erfannte aud^ bie 9Jlenge, toeld) treuen

2)iener fie in biefem ftarfen unb gebulbigen SD^ann

befeffen. 3^n erl^oben ficE) für il^n ^nfmöler
in ©t. SDie, in ^aip^ong, in 5tuni§, unb bei jeber

^enfmal^enf^üllung ttjurbe all ba^ ©roße auf*

gegäljlt, ha^» er für granfreid) gemirft. ^iefe f|)äte

51ner!ennung fügt feinem f(f)mergerfünten 2ehen

eine SD^eIand)oIie mel^r l)ingu. Tlan benft an

^eineg @ebid)t „®er ^id)ter girbufi". 3)em lange

ber!annten, nai^ %i)u§> oerbannten ^ic^ter n)irb
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®te Xtaqii ttt ^err^§ ScBen

enblic^ 5{rier!e!inung unb So'^it ^er 6(f)a^ fdjidt

tl^m eine ^aramane mit reidjen ©^rengaben.

„SSo!)I burd) haä SBefttor gog f)erein

2)ie ^aratüane mit Särmen unb (Sd)rein.

2)o(f) burd) ba§ Dfttor am anbern ^W
SSon 2:^u§ §og in bemfelben 2Jloment

gut 6tabt l^inau^ ber Seid)en§ug,

S)er ben toten girbufi §u ©rabe trug."





20ßatbe(f:=atouffeau





S)ie 6turm* imb 'Sranggcit hex britten SRepu^

bli! mar 5U (Snbe. (Sie ^atte ficf) im ^atlament

gegen ben 5Ibfd)eu, bie 5Infd)Iäge, bie Ü^önfe

ber üerfdiiebenen monard)tftif(^en unb S3onQpar*

tiftifd)en Parteien, im Sanbe gegen ha^ DJ^ife*

trauen ber orbnung* unb ru^eüebenben ^01!^=»

freife burd)gefe^t. Q^r SSeftanb tvai üon feinem

innern ÖJegner mel^r em[tlic^ bebro^t. *2)er ©ofin

9^opoleon^ III. tvai in einem !Iöglichen Abenteuer

1879 in ©übofrifa ben (Speeren tüilber 3^^^
unrüt)mli(^ erlegen, fein Srbe, .^pieromimug 9^a»

poleon, ein g-^eibenfer unb Sf^epublüaner, t?on

ben ^onaparti[ten ^eftig öerleugnet morben, unb

beffen (Sot)n, ber jid^ §u tabello^ fonferüatioen

©runbfä^en befannte, lebte fc^atten^aft in ber

S^erbannung unb fonnte bie anmäl)lid)e 3^^^*

fe^ung unb ^bbröcfelung feiner Partei nid)t oer«^

^inbem. '2)er ®raf üon (If)amborb mar, in feine

meifee 5al)ne gefüllt, einbrucfgüoll unb rnibiaud)'

bar, geftorben, fein 9Re(^t^nad}foIger, ber ©raf

t)on $ari^, balb nad) i:^m üerfc^munben, beffen

6o^n, ber ^ergog üon Orleans, bem Sanbe

fremb, geiftig menig begabt, üon anftögigem

SSanbel, ein SSerfgeug in ber §anb bebenfen*

freier 5ln^änger, bie it)n unb feine <Bad)e burd)
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5(ufxü!)reröeiüof)u:^eiten unb ^tmvciiiftengemalt*

taten in ^ermf brad)ten.

3Jlan üogte bie 9fte:publi! on, gran!reic^ §um
$aria inmitten beg monar(i)ifc^en (^ro|ja^ gn

ntod)en unb bünbni^unfä^tg §u fein. (Selbft gürft

Sigmare! mar biefer ^nji(i)t unb begünftigte fie

barum gegen tk ^erjuc^e ber SSieberijerfteflung

be§ ^önig§tt)ron^, ha naci) feiner Überzeugung

bie Krönung §einri(i)^V. gu einer Koalition ber

!at:^oIifd)en SO^äcf)te unter Qüiirung be§ ^apfte§

unb gum Kriege füt)ren mu|te. ^ie Sftepubli!

tpurbe jeboc^ bon allen STconardiien aB öoHmertig

unb ebenbürtig aner!annt, leine ftellte i^xe Olang*

gleid):^eit in f^rage, bie §errfd)er üüiglanb^, (5ng=

Ianb§, S^alien^, ^ortugaB, ^elgien^, ber brei

f!anbinat)ifd)en unb einiger balfanifcfien £önig*

reid)e mad)ten if)r loieber^^olt ^eremoniöfe 5luftüar==

tungen unb vertrautere greunbegbefud)e, unb ein

mit ben Sat)ren immer enger tnerbenbe^ S3ünbnig

berMl^fte fie mit bem rücffd)rittlid)ften Oleic^e ©uro^

pa^, bei bem man bie unüberniinblid)fte Slbnei*

gung gegen foI(i)e @emeinf(f)aft üorau^gefe^t l^atte.

^ie bogmatiftf)e SSei^auptung ^iex^^: „^ie

9fie|)ubli! luirb fonferüatiö fein ober fie toirb

über^^au^t nid)t fein/' tüar öon ber ©ntmidflung

längft £ügen geftraft tüorben. ^a§ bomei^me

S3ürgertum, t)a§> fid) an bie (Stelle be^ enteigneten

SlbeB ber alten 9Jlonarcf)ie gefegt unb ^ranfreic^

burcf) brei 9Jlenfcf>enaIter regiert 1:)atte, tvax feiner^

feitg öon jenen „neuen ©d)id)ten'', öon bemn
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SInerlEennung ber 9?e^ubU!

i^axnbetta gu fpred)en ]3flegte, au§ ber §errjc^aft

ti erbrängt tüorben, in ben 61i){eepalaft unb bie

TOmfterf)oteB 50g hie ^entofratie ein, bie gur

SSome^mtuerei §u felbfibemufet n^ar unb burd^

natürliche ftolge SSürbe felbft ben 6m)bi§mu^, \o

gern er gefpottet t)ätte, §um 5Serftummen unb ^ur

Verbeugung nötigte, ein §labi!ali^mu§, ber ben 5Dlut

feiner Überzeugung ^atte, mud^^ immer !räftiger

in bie autoritären 6taat^einric^tungen, ^auptfäc^Iid)

bie Schöpfung ^apoleon^l., hinein unb erfüllte fie

mit feinem ©eifte, fofem er fie nic^t einfad^ fprengte.

^iefe Ummanblung beunru{)igte niemanb melji,

ha felbft hie SngftUd^ften fic^ burd) ben klugen-

fd)ein überzeugten, ha^ fie bie t»on Unglücf^raben

gemei^fagten Eataftrop^en nic^t t)eraufbef(^roor.

%a^ Beben be^ 5ßol!e^ flog in ber gemo!)nten

SBeife ba^in, bie Drbnung tüurbe öon niemanb

geftört, e§ fei benn öon i!}ren angeblichen 6tügen

unb SSerteibigem, ben ©egenreoolutionären, bie

allein nod) bie ret)otutionären 2J^et:^oben an^

tnanbten. granfreicf) erfreute fid^ eine§ ununter=»

bro ebenen tDirtfd)aftli(^en 5luffd)mung§. ^ad)

43iä!)rigem 33eftanbe ber Ü^epubli! niaren i^re

ßinnat)men unb Slu^gaben öon runb 2,5 auf

runb 4,5 9}liIIiarben geftiegen, i:^re breiprogentige

Sflente l^atte raieber^olt unb auf längere Qeit ben

torö öon 100 überfd)ritten, ben l^öc!)ften, ben

ijranfreid^ je gefannt ^atte, fie mar imftanbe gen^e*

fen, bie 3^nfen aller i:^rer 6taat^anlei:^en auf brei

t)om §unbert ^erabgufe^en, fie ^atte für S3a^n=',

183



SSoIbed-iKouffeau

£atial* unb «Strafeenbauten a6:)t WMiarben auf^

getüenbet, i:^rc Slu^ unb (5mfu:^r annä^emb öer*

boppelt. ^er S3emei§ mar erbracht, bafe granfreid)

!eme§ 9i!etterg beburfte unb ha^ ber ^oIBroirie ge^

nügte, um feine ©taat§Qefcf)äfte in regelmägigeni

(SJange §u er:^alten, Unb e§ beburfte nid)t ein-

mal auBergemöbnlic^er $erfönlic^!eiten, um ben

^olfsroillen gu t)erfte!)en unb gu öollftreden.

^ie ftarfen SDIänner, bie bie Sftepubli! gegrünbet,

t!)re 2Biege üerteibigt, if)re erften ©(^ritte geleitet

Ijotten, tnaren abgenü^t, ober geftorben, ober üom
35oIf^unban! beifeite gefc^oben morben, Qn ta^

SSorbertreffen rücften jüngere ein, bie nid)t i^ren

äßert befa^en. 8eit bem Sftücftritt ©ret)^§, feit bem
3lbgang %eut)^ regierten anbertl^alb Saf)r5e:^nte

lang anftänbtge äJüttelmägigfeiten, gelegentlich

tüo^l aud) folc^e, t)ie fogar unter bem ^ur^*

fc^nitt blieben, bod) aud) fie machten il)re ©ad^e

nic^t allju fd)led^t, ha im gangen bie üloutine

genügte.

S^lac^ ör^öl)^ ergttjungener 5lbban!ung gog in

ha^ (Sli^fee, öon beffen 2oren ber öerl^egte $öbel

gule^ gerxt) mit ©teintnürfen n^eggetrieben :^atte,

©abi ßximot ein, ber Xräger eine^ großen S^amen^

ber 9leDolutionggefd)i(^te, boc^ gang unb gar Epi-

gone; !alt, tobello^, fteinem ernft, öertraute ^n*

nä'^erung entmutigenb, grau in grau, ©r fiel

bei einer amtlid)en D^eife in S^on unter bem

2Jieffer be§ anard^iftifd)en 9}?örber§ G^aferio. 9^od^

i:^m monte ein %e\i ber £in!en SBalbed-Sflouffeau



2)ic ^räjibenten

gutrt ^röjibenten tüäfjlen; bie Tlei)i1)e\t gog

©afimir geriet üor, ben ^!el eine§ ber Schöpfer

unb örofeen SOlinifter be§ ^ürgerfönigtiim^. (5r

tDor {e:^r reid), üon ^oljer ©eifte^bilbung, d)ara!ter-

fe[t, entfi^IuBfä'^tg, bod^ §u nert)ö§, §u empfmb*

lid^. (Sein ^fli^tgefü^I ober fein ©elbftbetuufet*

{ein toax ni(i)t ftarf genug, um il)n gemeine ^In*

griffe t»erachten §u laffen. ^Bübereien eine§

©offenblatteS üerle^ten i^n berartig, ha^ er fd)on

na^ wenigen 9JJonaten ba^ (Sll^fee öerlieg unb

bie %üi hadjenb hinter fid^ gufc^Iug. ©ein 9^a(^*

folger mürbe geli^ gaure. Qe toeniger man oon

biefer unempfe^Ien^merten ©eftalt fagt, befto

beffet. 6r tvax an ber ©pi^e ber Ü^epubli! ber

erfte (Smporfömmling, ber fein möglid^fte^ tat,

um bie ^emofratie (äi^erlic^ gu mad^en. (h tvax

ein 3i^T^ö^ngeI, beffen Saffentum burc^ fein OTer

befonber^ miberlicf) tourbe. (5r träumte für ficf)

eine golbgeftidte ©eibenuniform üom Schnitt ber

alten §oftrac^t unb forberte, t>a^ aud) feine

greunbe au^ früherer 3^it gu i'^m in ber britten

$erfon fprad)en. S^Ö^^^cf) aber ^afc^te er md)

billiger S5oI!gtümIid)!eit, inbem er, ber etjemolige

£eberf)änbler, für ben ^Irbeiter pofierte, ber er

nie geroefen mar, unb ein alte^ ßic^tbilb ter*

breiten lieg, bo§ il)n in ber gafc^ing^oerfleibung

eine§ ©erbergefellen barftellte. Qn ber ^retjfu^

Mfe tierriet er feine Partei an ben 9flücffd)ritt,

bem er fiel) al§ millen* unb grunbfa^lofeg 5Ber!*

geug auslieferte, ©ein (^nhc mar feinet £eben§
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tüürbtg. Qnmitten gtei]"enf)Qfter ^u^fd^tüeifuttg

ereilte i:^n ber 3j3b, bex nod^ bei ©age ben £önig

^el in ben ^rmen t)on (i:^riem^i(be traf, ^er

näd)[te $räfibent, ©müe Soubet, mar, mit bie^

jem SSoxQänger öerglidtien, eine fiic^tgeftalt:

eljxbax, Öug, umfid)tig, bef(i)eiben olg SJlenftf),

iDürbig al§ ©taat§ober!)aiipt, genug fidler in

feiner begrünbeten (5elbfta(f)tung, um burcf) 'ök

tätlid)e SSeleibigung beg jungen rot)aIifttf(fy!leri==,

falen 9flaufboIbe§ ^aron^ Sl)riftiani meber in

ben eigenen ^ugen nod) in benen ber SSelt üer*

minbert §u iuerben, nur freilid} aud^ etma^

fd^üd)tent, etrva^ fc^munglo^, ein menig gu mer!^

tätig für ein fo l^oc^geftimmte§, nad^ ^eroif(^em

Seben bürftenbeg 3SoI! mie 'oa^ frangöfifc^e. Sou^

bet mar ber erfte ^räfibent, bem e§ gegönnt mor,

feine fieben ga^re §u erfüllen unb geräufc^lo§

unb regelred)t abgugetien — ein legter SSemei^,

ba^ bie britte SRepubli! bie Sf^egion ber flippen

unb Untiefen t)inter fid^ l^at unb in freiem ga^^r^

maffer fdiifft. ^ad^ Soubet !am galli^re§, tue-

fentlid) ein anberer Soubet, nur reii^er ent^»

micfelt, lebenbiger, ftörfer ol^ er, mitteilfamer,

überftrömenber, einne^menber, hod) n\d)t minber

uuparteiifd^, öerfäffungetreu, gemiffen^aft unb feft.

5Iud) er fonnte feine fieben Qa^re frieblid) üoll^

enben unb fein ilmt no^ 58orfd)rift in bie §anb

9f^at)monb ^oincarB legen, über ben nur in brei=

terem Sf^a^men ber SSe(tgefd)id)te ha§ Urteil gu

fällen fein mirb.
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X>ic 8Kini|lct|jräfibettten

Unter btefen 6taat§oberf)äuptem tegtcrtcn 9JH*

nifterpräfibenten, bie meift in taftfient SBanbel

wie ©e[talten etne§ 6(f)attenf^ieB öorüber:^ufcf)-

ten, of)ne einen (Sinbrud §u f)intetla}fen, unb

bon benen nur einige firf) bnrd) genauere Umriffc

unb irgenbeinen eigenartigen 3^9 ^^^ ®ebä(f)t«'

ui^ einprägten: be f^ret} einet, be{)utfant bi§ gur

Stngftlii^feit, unburdjbringlidfi, boller ^orbe:^aIte,

immer ^u 5tu§g(ei(i)en mit feinem ©ewiffen he^

reit; hoblet, ein unfcbeinbarer $roüingabüo!at,

ber in einem fritifcfien 5(ugenblidf tüö'^renb be§

(5(f)näbele'.3tt'i{cf)^nfalB gu ungea'^nter 5lnfe:^nlid)*

feit trurf)§ unb eine burd)au§ e:^renöolle Söfung gu

erlangen tüugte; gloquet, romanti[cf), ftürmifd),

ber Wann, ber 1867 bem ben @eri(f)t§:palaft be*

fucfienben 3^1^^^ ^Hejanberll. in§ ©ejicf)t rief:

„©§ lebe $olen, mein §en!'' nnb ber im ^egen=^

^tüeüantpf ben ©eneral $8ouIanger gefäl)rlid)

öermunbete; Sfübot, ein ^ad)a^mex englifrf)er

Parlamentarier, bon ©runbfä|en nicbt aflgu fel^r

befd)tt)ert, gefd)äft§tüc^tig, getüillt, ber 3^^ 3^

folgen, bod) nid)t immer gelenüg genug, um mit

i'^r ©d)ntt gu l^alten; S3riffon, grunbel^rlid),

feierlid), bod) fd^trad) unb o:^ne SDIi^trauen gegen

argliftige ^Tcitarbeiter, Oon benen er fid^ mie ein

l)armIofeö ^inb grellen lieg; 53ourgeoiy, eine

tönenbe t^dielle, ber man inbeg \)a^ eine Talent

§ugeftef)en mug, nie ettva^ geleiftet unb gleidi^»

tDolji ben ©lauben unter{)alten §u l^aben, ein

großer 9Jlann, ein groger ©taat^mann gu fein;
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(£tjaik^ ^Du^ut), ein beleibter ^luDergnate, ben

ein gIücfUd)e» ^Jlifeoer^tänbni^ berül)mt marfite:

ber 5lnard)ift ^aillant fdjleuberte mitten in ber

©ijung öon ber ©alerie eine ^ombe in bie

Kammer; fie flog auf unb üerrounbete einige

SIbgeorbnete; i)uput), bamall 5Sorfi^enber, tjaüe

mit feinem biegten &e1cj\xn nid)t§ gefet)en unb

md)t§ gel^ört; er natjm nur öerblüfft ben Stumult

eine§ 5Iufbru(^§, ba§ ©trennen auffpringenber

unb üon it)ren ^läjen roegeüenber ^bgeorbneter

tüaf)r, üermutete ein 3[Ri6t)erftänbni5, gab ba^

®loden5ei(i)en unb rief a^nung^lo^: „^ie 6igung

bauert jo fort!"; man f)ielt für Xapferfeit, ma§

$8egriff§ftü|ig!eit tüar, fd)rie einen einfältigen

2lu§ruf al§ ein anti! t)clbifci)eg Sßort, oB eine

römi)^ fenatoriale äufeerung au^, unb ber 9Jiann,

ber bem 9^eger 9ferton, ^eroul^be unb SJ^üleüot^e

geglaubt t)atte, ha^ ^lemenceau ein ©pion in

englifdjem ©olbe fei unb ber britifdien 33otfd^aft

in ^ari^ fc^riftli(^e ©el^eimberic^te liefere, ttjiber^

fprad) n\d% fonbem maci)te fid) bie Se^art ber

£eid)tgläubigen5unu§e; 5DfleIine, ein rücf[id)t§Iofer

^tgrarier, ber bie buri^ ©perrgölle begünftigten

£anbmirte unb ©emerbetreibenben ju ^nt)ängem

gemann unb bem fein men(clilid)e§ unb iuriftifd)eg

(5JemifJen geftattete, 'i)a§> ^orf)anben)ein einer ^rei)*

fu^grage ju leugnen, ba§ Urteil in biejer ©arf)e

für gut, gefejUd^ unb gültig gu erüären; noc^

anbere, bie nid)t einmal an biefe ^um Xeil bod^

immer nod) et)renmerten unb bürgerlich 0x6^='
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SJ^ttelTiiQ^igfcit bcr 8taat§Ietter unb Parlamente

tigen Wänmx :^etanrei(^ten unb bereit 9^amcn

bereite ber öerbienten SSergeffenlieit anl^eimge^

fallen finb.

SDWttelmößtg tüte bte leitenben ^oltlüer toai

üjie ^oliti! unb t>a^ öffentliche 2ehen, in beut

fie mirften. ^a^ Parlament oerbraucf)te feine

^aft in bt}5antinif(^ent ^arteigejön!; bie '^l'b='

georbneten üergagen tia^ ©emeinroot)! unb bad}^

ten nur baran, if)ren einflußreicheren 2Bä{)Iertt

fRegierung^begünftigungen §u üerfd^affen; an bie

Stelle großer 3tele trat bie Qagb auf SJIinifter^

Portefeuille^, unb ^anbelgangränfe mürben bie

Hauptaufgabe ber ^BolBoertreter. Qngmifc^en be^

leitete ein geiftlicf)er Drben, ber große 3^itungen

grünbete, ginanj* unb ©emerbegefc^äfte mad)te,

in allen Reifen guoerläffige TOtarbeiter unb Reifer

trarb, unge^inbert unb ungeftraft bie ©egen^

reoolution üor. ©ein 2ßer! mar ber $8oulangi^mu^,

nad^ üjxn ber Samt um tia^ $ananta^Srgemi§.

Qn ben oont ^iefpflug biefer beiben 58emegungen

aufgelocferten unb umgemüi^lten SSoben ftreuten

bie ^erfd^ttjörer bie (Baal be§ 5lntifemitt^ntu§ unb

ber ©pionage*23a:^noorflellungen, bie tippig auf^

ging unb beut fran§öfifd)en 58olbleben balb t)ie

S3efcf)offenl)eit eine^ ^fc^ungeB gab. ^m ®roßen

©eneralftab, mo bie 5lngeglieberten ber Drben^*

Kongregation bie OTeinl)errfc^aft ausübten, mar

man $8enätereien auf bie (Spur gefommen; in

feinen $BureauB arbeitete ein einziger jübifcf)er

Dffiäier, ber 5lrtilleriel)auptmann ^ret)fu§; auf
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btefen (Sinbrmöling trarfcn feine Sßotgefelten unb

^amerciben of)ne SSefinnen ^en ^erbadjt; fte

teilten i:^n fofort il^rer treffe mit, liegen ben

^ef(i)ulbigten bet^aften, mit Sßergemaltigung aller

9fled)tgformen unb @efe|e verurteilen unb unter

SSeronftoItungen, bie an hk Sßollftreching bon

Sobe^urteilen ber Qnquifition erinnerten, öffent*

lidE) öor öerfammeltem ^eg^öol! unb Se^n»-

taufenben öon Su[d)auem au§> bem §eere ftogen,

ef)e fie it)n ^u Ieben§Iänglid)er f(i)mad)t}ofier ©traf'=

t3erbü§ung nad) ber ^eufeBinfel fc^icften. ©in

l)0(i):^er§iger, unerfd^rodener unb genjiffen^reiner

Dffigier, ber ©trapurger Dberftleutnant $ic*

quart, ^orftel^er ber 9^ad}rid)ten*5lbteilung im

ÄMeg^minifterium, entberfte in ten Elften be§

^ret)fu§==gane§ ein augen}(i)einli(f) gefälfd^te§

8d)riftftüd. ©r berid^tete feinen ^orgefe^ten

barüber unb biefe beeilten fid), it)n au§ bem 5lmte

5U entfernen unb mit einem finnlofen (Sd^ein*

oiiftrag an bit ©übgren^e üon Slunefien ^u

fluiden, bon tüo er, fo f)offten fie, nii^t lebenbig

gurüdfommen follte. ^er Hnfd)lag mißlang,

^^icqort legte öffentlid^ für bie Sßa^r^eit geugni^

ab unb tüurbe bafür in ben Werfer geworfen,

^erteibiger beg meud^lerifd) geopferten jübifc^en

Dffijierg riefen leibenfd^aftlid^ bie öffentlid)e

SJleinung an, ba^ frangöfifdic ^ol! fing geuer,

unb ber ^3ranb, ber e§ bi^ in feine legten liefen

ergriff, tüütete fed^^ 3af)re lang. ($§ gab feinen

gran^ofen, ber nid)t mit ber gangen §eftig!eit
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be§ nationalen Xemperament§ ^^artet nal^m.

Seben^Iange 5reunbfd)aften n^urben gerriften,

(Altern gegen bie ^inber gemaffnet, t>c^ ®ejell=

fd)aftgleben in eine l^eulenbe 3Bübni^ umgetüan=

belt. '2)ie flerüalen ^erjd)tr)örer erjanben bie

tollften (5pu!gefcl)i(i)ten, bie in einer 3rren:^au§*

5Itmofp{)äre blinb geglaubt tüurben. @§ follte ein

ge^eimni^üoüe^ teuflifc^e^ „©^nbüat" befte^en,

bo^, t)om internationalen gubcntum finanziert,

im ©olbe 2)eutf(f)Ianb§ arbeitete unb bie ^er-

nid)tung be§ frangöfifc^en §eere^ unb ©toate^

plante. '3)ie gäl[ci)ung be§ S3ela[tung§materiaB

gegen ^ret)fu§ mürbe für eine gottgefällige,

:^eilige 3:at, für eine rü:^nTlid^e 35erteibigung be^

fd)roer bebrol^ten Sßaterlanbe^ erflärt. ^ie öffent=»

lid^e Drbnung n?urbe t)eftig geftört. Sobenbe

$8anben, in benen bega^lte 6trol(^e gutgläubige

öertDirrte fjanatüer einrahmten unb leiteten, be^

f)errfd)ten bie (Straße, überfielen bie ^i^eifinnigen,

iol)lten ,ß§> lebe 'i)a§> §eer!", fpielten fid) al0 bie

einzigen Patrioten auf, ftiegen XobeSrufe gegen

bie ^ret)fufarb§ aB gegen öaterlanb^lofe^ ©e*

finbel, geinbe beB §eere§ unb 55enäter an granf-

reid) au§. SSriefe mürben oufgefangen, in benen

bie flerifalen 9f^äbelgfüf)rer nä(f)tli(^e Überfälle auf

i^re ©egner öerabrebeten unb einanber aufmun*

terten, mit Knütteln Schabet ein5ufd)lagen („ecer-

veler avec des bayados"). ^erfc^amlofen^reiftig^^

!eit ber üolBoergiftenben unb mit 5ßerbred)er*

met:^oben arbeitenben flerüalen ^erfc^roörer ant*
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mottete bte tüutbebenbe ßrbitterung ber für Sfied^t

unb ^üljx^eit fäntpfenben Sf^epublifaner. 5llle0

brängte §u einer na^en furd)tbaren £ataftrop^e.

^a erftanb im ^tugenblidf ber öugerften Span-

nung bem finnlo^ aufgeregten Sanb ein Tlann

ber Sßorfef)ung: SBalbed^^flouffeau.

S^ad) anbertfialb Söl)rset)nten fa:^ bie 3flepubli!

an bie 6pi|e ber 9f^egierung tvkhtx einen 3JJinifter*

pröfibenten treten, ber ni(f)t ein bloßer ^olitifer,

fonbem ein JDir!Iid)er 6toat§mann mar. SSaIbec!=

Sf^ouffeau fe^te bie 9^eii)e ber fdlöpferifd) begabten

geborenen gü^rer, ber ©antbetta, Qule^ gent),

fort, bereu greunb unb Sauger er mar unb in

bereu gugtapfen er trat, ^ent SBoIbed-SRouffeau,

1846 in Sf^ennel geboren, mar ber (5o:^n eine^

I)ert)orragenben 9^ed^t§anmalt§, ber 1848 feine

TOtbürger in ber 9^ationaIt)erfammIung ü ertrat

unb in biefer ein§ ber angefe^enften 9J^itgIieber

ber republüanifc^en £in!en mürbe, ©r felbft lieg

fic^ narf) 58eenbtgung feiner 9f^ed)t§ftubien 1869

gunöc^ft in ©t.^D^agaire, bann in 9Renne§ nieber,

mo it)m außer feiner eigenen ^ü(i)tigfeit t>c^ ^n-

fel)en feinet S8ater§ rafd) eine erfte Stellung

fieberte. 1879 mürbe er gum ^Ibgeorbneten ge-

mault, unb e0 bauerte nur menige 2Bo(i)en, bi§

in ber neuen Kammer, in ber iljm ber üäterlic^e

Ohxf voranging, ©ambetta i:^n bemerfte ober, mie

er fic^ rühmte, entbecEt i)atte. ^k oome^me (Sr*

fd^einung be§ eleganten, ^od^gemad)fenen jungen

äJianneg mit bem regelmäßigen, ruf^igen, eniften
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S3aIbccf-3f?oufIeait§ poIttifd)e 5tnfangc

(15e]td)t unb ben falten, öebietenfd)en toöen,

feine tüaxme, of)ne 51nftrengung raeittragenbe

6ttmme, feine 6icf)er^eit unb greil)eit auf ber

^ebnerbüf)ne, bie ©acf}Iici)!eit, bie ^nappf)eit,

bie !Iaffifd)e gormöollenbung feiner fliehe, bie nie

in (Smp^afe ö erfiel unb t3on feiner ©eftifulation

begleitet tvat, machten ftarfen Ginbrud auf bie

Sßerfammlung, bie fofort erfannte: „"tiefer "j}ln*

fänger ift jemanb!" Tlan ttjunberte fi(f) benn

aud) nid)t, ha^ fd^on gtüei '^aijie nad) feinem

(Eintritt in ta^ Parlament, am 14. S^toöember

1881, o:^ne ha^ er ben üblid)cn ^robebienft al§

^$arteigrup|3enfd}riftfü^rer, 3tugfd)u6berid)terftat*

ter, Unterftaat^fefretör geleiftet ^atte, Q^amheita

ü)m in feinem grogen, ober fleinen, 9}^inifterium

ein Portefeuille anöertraute. ^ie britte 9fiepubli!

f)atte bi§ ba:^in nod) feinen 34jäf)rigen Mnifter

of)ne parlamentarifc^e SBergangenfjeit gefe^en.

(Er ben)äf)rte fid) :^ier wie in allen Stellungen;

fo fe:^r, ha^ nadj bem rafd^en Sturze ^ambeita^

aud) feine 3^ad)folger fid) il)n al§ 9Jlitarbeiter

fi^ern toollten. Qule» ^errt) na:^m i:^n am
21. gebruar 1883 §um 9}cinifter he§> Qnnem unb

SöaIbed-9^ouffeau trirfte an feiner ©eite big gum

fd)n)ar§en Sage, bem 30. 9J^är§ 1885, an bem bie

52ad)ric^t oon ber 8d)Iap|3e bei Sangfon ben 5Iuf*

rul)r ber Kammer gegen ha§> Stabinett erregte.

®ie llngered)tig!eit beg $arlament§ unb ber

SO^enge gegen gerr^, ben er l^od^fd^ägte unb beffen

innere unb äußere $oIiti! er aB bie bem ^eH
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unb hex (55röBe ^xanhcxd)^ bienlic^fte eüannte,

empörte i:^n |o tief, ta^ et ficf) bi§ §um ($nbe

ber ^ammertogung jeber politifdien ^Betätigung

enthielt unb nad^ 5lblauf feinet 5lufttage§, 1889,

feine 2Bieberit)a^l annci^m. günf Qal^re lang

blieb er bem Parlament fern unb tüibmete fic^

gang feinem S3erufe in $ari§, tüo man \))m all^

feitig ben iRang be^ erften forenfifd)en iRebner^

guerlannte. 1894 gab er jeborf) bem drängen

feiner alten $arteigenoffen nad^ unb lieg ficf) in

ben (Senat njöl^Ien. ^ro^bem er fid) Dom :par*

Iamentaritd)en Seben ferngehalten, an feinen

^arteiumtrieben teilgenommen, nie um ©unft

unb greunbfd)aften getüorben l^atte, tvax fein

^Infe'^en fo grofe, bag man il)n nad) ber plö^^

li(^en 5lbbanfung ©afimir $erier§ gum ^räfiben*

ten ber 9f^e:publif tüäl)len sollte. @r felbft tat

nic^t^ gum Gelingen biefe^ $lan§, unb fo blieb

er um 40 ©timmen i)inter gelij Qaure gurücf,

gu beffen fünften er öor bem nötig geworbenen

jtneiten Sßa'^lgang au^brücflid^ unb beftimmt auf

bie eigene SSettierbung öergic^tete.

SSieber ^ielt er fii^ fünf Qa^re im §intergrunb,

big ber njenige Monate öorl^er gum ^räfibenten

ber 3fiepublif gemä^lte £oubet \t)n nad) bem ©turge

d^arleg ^upu^g im ^uni 1899 §ur S^egierung

berief. ®ie 8d)tt)ierigfeit feiner Slufgabe, ber er

fi(^ öoll bemufet toar, erfd)redte il)n nid)t. ^
^atte in einer 9^ebe gefagt: „^ie ^olitif barf

feine 2aufbal)n fein; fie ift ein öffentlid)er ^ienft."
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25ectibigung bct ^e^fu§»9Btnen

^anad) l^anbelte er. (^ erfannte, ha^ et eine

^flid)t 5U erfüllen ^atte, unb er entgog (id) i^r

nid)t. ©r griff mit fefter §anb in bie gügel ber

9?egierung, bie feine SSorgänger "Ratten fct)leifen

laffen. ®r ftellte in ber ^oligei unb int Offizier*

lorp^ bie geloderte Qndjt mieber '^er. ©r machte

ben Ühil^eftömngen auf ber (Btrage ein ^he.
^ forgte für bie adjtung^üolle ^BoIIftrerfung be^

Urteilt, burd) bo^ ber ^affation^^of, granfreic^g

]^öd)fte^ ©erid)t, bie Söieberaufna^me be0 3Ser*

fa^reng Qe^en i)ret}fu§ angeorbnet '^atte. ©r lie^

ha^ unglüdlic^e Opfer be^ flerifalen Qufti^ner*

bred)en§ üon ber SleufeBinfel fommen unb umgab

ha^ ^eg^geric^t üon iRenne^, öor bem ber neue

^ogefe abrollte, mit allen ^ürgfd^aften ftrenger

SRegierung§unparteilid)!eit. SDIan ^at i^m üor-

gemorfen, ha^ er nid)t§ tat, um bie SQ^ilitärric^ter

bem offen unb fc^amlo^ geübten ®rud ber !leri=

!alen Sßerfc^mörer §u entgie^en. ©eine ^erteibi*

gung lautete: „9^r inbem njir un§ bollftänbig

jebeg ©ngriff^ entstielten, fonnten ttjir I)offen,

bem Urteil bie 5lutorität §u fid)em, bie ba§ gan§e

S8olf §tt)ingen follte, fic^ baöor §u üemeigen,"

^ag ©erid)t öon 9Renne§ !am §u einer hinter*

!)ältigen unb Verlegenen ©ntfd)eibung: e^ oer*

urteilte ^ret)fu§ ein gmeite^ 9JJal, bod) mit milbem*

ben Umftönben, bie unbegreiflich unb nid)t §u

berteibigen maren, toenn e^ i^n fc^ulbig glaubte.

SSenige Xage na^ biefer neuen 9fied)t^beugung

Verlangte unb erspielt SSoIbed-Ü^ouffeau Don £ou*
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Bet bie ^egnabigung öon ^ret)fu§ unb bamit

tüar ba§ öemaltige ^rama öu^erlid) beenbet.

^ie ^erteibiger ber ©ered)ti9!eit tüaren mit

biefem 3Ibfd)Iu6 ungufrieben, ha er i^rem (Sittlid)*

!eit§gefül^I feine Genugtuung gemä^^rte, SBalbed^

SRouffeau aber (agte mit einem alten f!epti(c^en

3^id)ter: „^a§ 28efentlid)e an einem Urteil ift nid)t,

ob e§ geredet ober ungereimt i[t, fonbem 'öa^ e§

einem ^rogefe ein (inhe mad)t." (5r blieb nid)t auf

I)albem Sßege [teilen, (h fegte auc^ balb barauf ein

5Imneftiegefeg für alle mit bem ^re^fu^^^anbel

§ufammen:^ängenben ©traf(ad)en burc^. ^iefe %at

50g i^m befonber§ heftige 53ormürfe gu. ^ie 3Ser-

fd)n:)örer, hk \edß ^atjxe lang eine (5(^re(fen§!)en='

fc^aft ausgeübt unb ungä^^Iige SJ^iffetaten begangen

fiatten, fonnten fic^ jegt unter bem (Sd)ug ber

toneftie in§ g^uftdjen lachen unb toaren fieser,

nid)t §ur 9^ec^enfd)aft geforbert 5U toerben. @ine

ibeale Söfung roar ha^ nidjt. "^a^ 'iRedjt unb bie

SJ^oral famen bei biefer §anb:^abung be^ ©c^mam-
me§ fic^erlid) §u furg. ^ber 2öaIbed*9fiouffeau

toar ein 9J2ann ber SfJegierung unb ein ^raftüer.

3^m fam e§> in erfter ^extje barauf an, ben innem

^rieben l^eräuftellen unb einen üiac^e* unb ^Ser*

geltunggfelbgug §u berijinbem, ber ben virtuellen

SSürgerfrieg in einen aftueUen bermanbelt ^ätte.

(Sr trufete jeboc^ au§ ben fed)^jä:^rigen ^retifu^"

SSirren bie Seigre gu hxeijen, bie fie in fid) )d)Ioffen.

ßr l^atte bie flerüale Orgonifation an ber 5lrbeit

gefe:^en ux\b toax entjd)lof]en^ fie gu fprengen.
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^crflelluTig t>e3 tnnctett ^ricbcnS

^ Braille 'öa^ ©efe^ über bie 55ereme ein, ba§,

jrie er au§brüdlid) gugab, gegen bie geiftlictien

Drben gerid)tet mar unb fie ouflöfte, fotüeit fie

nic^t burc^ ein befonbere^ ©efe^ geftattet tpurben.

^a§> 55erein§gefe^, ein f)arter (5d)lag für 'om

^lerifali^mii^ unb bie ©egenreöoluüon, rief in

ber Kammer unb im Senat hen mütenben Sßiber^

ftanb ber 9^e(^ten ijerüor. SBalbed^Ü^ouffeau öer^

teibigte üju mit unerfd)ütterlid)er Ü^'^e. „Qd)

überlaffe mic^'', Ijatte er bereite ^aijxe öorljer ge-

fagt, „nid)t ben Seiben|d}aften, bie i(^ nid)t fenne,

id) fud)e meine Eingebungen in meiner Vernunft,

bie üom ©tubium unterftü^t ift.'' Seibenfdiaft?^*

lol, in ber %at, bod) mit einer unerid)ütterlid(en

(^t{(^Io}ien!)eit, trie granrreidi fie an feiner 9^c^

gierung feit Qule§ gent) nid)t gefannt ^atte,

fe^te er bie 5Inna"^me feinet ^erein^gefe^e» burd),

bann fünbigte er, am 3. Quni 1902, bcm ^äfi-
beuten Soubet feinen (Sntfctilu^ on, öon ber 9^e^

gierung gurüdjutreten. ©r erfreute fid) be^ öollen

^ertrauen§ ber '^eljxljeii beiber Kammern, ^ein

äufeerer 5lnlag nötigte i^n gur 5Ibbanfung. (2ie

tuar burdjau^ freimillig. (5in ber SSelt nod)

unbefanntes, bod) i:^m nid)t üerborgene» Übel

untertüü^Ite feine ©efunbtieit. Er ^atte feine

$flid)t getan, feine 5lufgabe gelöft. S^ei S^^i^^

lang :^atte er am ©teuer geftanben unb ha^

6taat§fd)iff fidier bur(^ flippen unb «Sturm ge^

fül^rt. (^ l)atte bie gerrüttete Drbnung tpieber*

iiergeftellt, bem fiebergefdjüttelten Sanb bie Sfüi^ie
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lütebergegeBen, neue 5Infc^Iäge hex etpigen geinbe

ber 9^e:publt! tntnbeften§ ex\d)weit, menn nic^t

unmöglid) gemacht, er urteilte, bag er fi(^ ba§

O^ec^t auf (Sr^olung erarbeitet ^atte. (5'^e er ging,

empfa:^! er bem $rä(ibenten unb bem Parlament

al§ feinen 9^acE)foIger (Smile ©ornbe^, unb et l)atte

bie (S^enugtuung, feinen SSertrauen^mann §um
9Jlinifter:präfibenten ernannt §u feigen. ^ mar

überzeugt, ha^ ß^ontbe^ ha^ ^ereinggefeg, ha^ er

alg fein Seben^tner! anfa:^, in feinem (Sinne öotl*

ftreden merbe. §ierin '^atte er fi^, tüie im folgen*

ben 5lbf(^nitt gezeigt tüerben foll, getäufd)t. ^I^ et

bieg erfannte, er^ob er, am 27. Quni unb 20. S^oüem-

ber 1903, im ©enat unmillig grollenb bie ©timme
gu einer S^ertüal^rung unb aJla^^nung. 55ergeben§»

(5r fonnte bie (^tmidlungen, ^u benen er felbft

ben 5Infto6 gegeben, n\d)t aufhalten, ^ie ^anf^eit,

ein Seber!reb§, fegte i:^re SSermüftungen fort unb

ftredte ben ftarfen äJiann im 8ommer 1904, bot

bollenbetem 58. Seben^jal^re, nieber. ör na^m t>tn

diui)m mit fid) in^ ©rab, ber reifte 9Jlann an bet

te(i)ten ©teile in einem 3IugenbIidEe getDefen §u fein,

tüo il)n mal^rfd)einiid) niemanb ^ätte erfegen fönnen.



(Smitß (SomBeö





(SoTnBe§, geBoren 1835 in 9RoquecourBe, einem

^orf be§ 2^am=^e|3artement§, ijt ber 3ol)n eine'

blutarmen ^ifci)Ier§, ben ha§> <Sci)i(!faI i)ö:^niicf)

mit ^inbem überreid)Iicf) gefegnet f)atte. ^er

f|)ätexe 5Jänifterprä[ibent lernte in Iinb:^eit unb

Sugenb bie bitter[te ^^^ot !ennen. 2^er 3}ater !onnte

für feine §eranBiIbung nii^t'^ aufnienben unb über=

liefe ben älteften SoI)n beMjalb gern einem trüber,

ber ©eiftlic^er tvai unb bem kleinen 3^effen eine

greiftelle im Unterfeminor („petit seminaire")

feines 33i5tumS öerfdiaffte. So ftubierte ber junge

^ombeS bis pr S^eife^rüfung unb bis gu ben ^e^
fterroeif)en unb ernjorb fogar icn Gjrab eine» Doctor

litterarum mit einer ^iffertation über „bie >Pit)d)ci^

logie beS J)eiligen ^omoS bon ^l'quino", bie

Jüeniger burd) eigene @eban!en oIS burdi giiinb-

Iid)e ©ele^^rfamfeit ^d)tung einflößt. 5Iber eS

fe:^Ite i^m bie Berufung unb gum §eud)eln

bie Begabung. (^ §og ben ^riefterrod, !aum

bafe er i:^n angelegt !)atte, lieber auS unb fat) fid)

na^ einem anbem ^eruf um. Sein ^ater tnor

in5tt3ifd)en geftorben, unb er ber (5niäl;rer feiner

jüngeren @efd)mifter geworben. (^ na^^m eine

Stelle als £Iaffenauf]"e!)er an einem ®t)mnafium

an, unb mä^renb er fi^ tagSüber für ein elenbeS
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(5mite GomBe?

(^eijoit mit ben Drangen !)erumBaIgte, hemn S8er^

a(f)tung unb bo^l^afte §änfelei be^ armen 2:eufeB

öon „piou" überliefening^gemäg al§ rül^mUd^er

(Bpoit gilt, bereitete er \\d) in ber 9^ac^t für ha^

Gtubium ber ^eilhinbe öor, bog er mit eifemer

Slu^bauer unter hen fd^Iimm[ten SSibermärtig-

feiten gu ^be fül^rte. ^rgt geworben, lieg er fiä)

in bem ©täbtd^en $ong nieber unb erh)arb jic^

balb eine befd^eibene $raji§, bie il^m gerabe gu

leben unb für feine 93cutter unb ®efc^tx)ifter gu

forgen geftattete. (Beine Traufen be§al)Iten .il)n

fd)Ie(i)t, bel)anbelten i^n aber ebenfo gut mie er

fie, benn fie tüä^^lten il^n ber ^ei^e nad) §um
S3ürgermeifter bon $on^, §um ©eneralrat ber

6;i)arente ^nferieure unb — 1885, unb feitbem

bei jebem Ablauf feinet Sluftragg — §um Senator.

(2^ombe^ ift fein ^lenber. ^ l^at fic^ nie üor*

gebrängt, fid) nie tüeitt)in bemerfbar madjen tüolfen.

2lber bie hen befd)eibenen SfJiann au§> ber ^at)e

beobadjteten, muffen bod) immer t)on ber @e=

biegen^eit feiner ftillen Slrbeit einen ftarfen ©in*

brud em|?fangen l^aben, benn er trat nie in eine

Sßerfammlungein, o:f)net)on feinen .Kollegen al^balb,

oft mit fanfter S^ötigung, an bie erfte ©teile ge^

gogen §u toerben. S)er ©emeinberat öon ^on^
toäl^Ite i^n gum ^ürgermeifter, ber ©eneralrat

feineg ^e|3artement§ voä^te it)n gum (^rften ^or*

fi^enben. ^er (Senat tüäf)Ite i'tin gtoeimal, 1893 unb

1894, gumStoeiten^orfigenben. ^ie(Senat^gruppe

ber fortfd)rittIid)en 9^epubli!aner rvai)\te it)n gu
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^m^tr, 3trat, (Senator unb 2J?inifter|)rafibettt

^em Obmann. 2IB £eon 33ourgeoB 1895 SJiinificr-

^rafibent trurbe, tüätjlte er i^n— gegen tüte öiele ftür^

mifd)e Söettbetüerber !—gu )einem Untemc^t^mini:-

fter. Unb aBSÖalbed-Diouffeau 1902 freitüülig gurüd-

trat, träl^Ite er i^n gu feinem D^ac^folger. Dl^ne ^i^
gei5,ol)ne 9f^än!e,o^ne bie fleinen £ünfte,bie bei 'Stre*-

bern ©"^ärafter unb Slalent erfe^en, tourbe er nur öon

ber Sichtung feiner Sßeggenoffen Don ©tufe §u (Stufe

bi§ 5um ^öc^ften aftiöen ©taat^amt em^orgetragen.

SBaIbecf^3Rouffeau l^ielt nad^ langer Umfcf)au

^ombe§ für ben geeignetften SJJann, fein ^erein§=*

gefe| in feinem 6inn gu öoIIftredEen, nämlid) un*

beugfam hi^ gu ber ©renge, bie er im ©eifte ge*

§ogen l^atte^ boc^ nid^t um §aare^breite barüber

|inau§, au(i) n^enn i:^n bie grunbftürgenben ^ar^

teien noc^ fo tüilb bröngen, bie rü(ft(i)rittlid)en nod)

fo rüc!fid)töIog t)erau^forbem follten. Qn SSalbed^

SfJouffeaug ^Ibfid^t ujar (Jombe^ ber fräftige ^rem*

fer im ^aftmagen, ben er bi§ gu einer ftar! ab^

fd^üffigen ©tragenfrümmung gelenft • l^atte. 9^ie

i)at fid) jemanb in einem anbem fo firmer ge^

täufd^t tük 2öaIbed^9f?ouffeau in feinem 9^ad)foIger.

SBalbed-D^ouffeau tpar in feinen ^erfönlid)en

9^eigungen fonferöatib h\§> in§ ^od)enmar!. (£r

rü'^mte fid) beffen. (^ fagte am beginn feiner

^olitifd)en Saufbaf)n: „^ie ©emägigten bürfen

bor ber ($^re nic^t gurüdn)eid)en, ©emägigte ge«»

nannt gu werben." SDer 2)ret)fu§=§anbel mad)te

aua i:^m einen 9f?abi!alen mit befd^ränfter §aft-

\)\lx(i)t S)en Suriften em|3örte bie ^erle^ung be§
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formalen 9?eci)te§ im 5Serfai)ren gegen ben mt*

geflagten Offizier, ^en 2lni)änger ber alttömifd^en

unb §egelf(^en ST^eorte bon ber ^Hlmac^t be§ Staa*

teg beleibigte ber S3e[tanb einer ©ewalt im (Staate,

bie i^n t)erad)tete unb üerl^ö^nte unb mit allen

feinen 9JJad)tmitteIn gegen ben SBülen ber 9?egie-

rung fdialtete, nämlic^ be^ Sefuiten* unb 5l[fump-

ttoniftenorben§, in beren ^ant) bie Verfolger üon

2)ret)fu^ blofee Schachfiguren tvaien, (Beine (^U
rüftung machte i^n gum äJlinifter|)räfibenten, unb

aB foI(i)er fa^ er e^ aB [eine §au:ptaufgabe an, bie

bon ii)m aB rebellijd) empfunbene 5D^ac^t ber beiben

^ampforben gu brechen, ©r untemal^m feinen

£ulturfampf genau au§ benfefben 5lnfcf)auungen

I)erau§ mie gürft S3i^mar(f: nicf)t al§ greibenfer,

nicf)t al^ ©egner geiftlid)er ©emalt über hk Seelen,

fonbem ol§> ftarrer O^egierung^mann, ber auct) bon

ber ^ird)e Unterwerfung unter hk Staat^autoritöt

forbert. SBalbed^D^^ouffeau n^ar S^lealpolitüer genug,

um p miffen, ha^ er fein ©onbergefe^ gegen bie

Sefuiten unb ^ffumptiomften fd)affen fonnte unb

ba^ er gu jeber (^efe|gebung gegen hk Drben ber

S^abifalen beburfte. ©r I)ielt fein ©efeg be^tjalb

allgemein, fo ba§ e§ fd)einbar gegen afle Drben

geri(f)tet ttjar, unb er f(i)log, anf(^einenb oI)ne hinter*

gebanfen, einen 58unb mit ben Sf^abifalen, in feinem

©eift aber ftanb bon born:^erein feft, bafe er ba§ all^

gemeine Drben^gefe| nur gegen bie gmei ^ongrega*

tionen anhjenben njürbe, bie erbefonber^auf^^om

genommen l^atte. 2Bar ta^ gefc^ei)en, [o foflte bog
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@efe| gu einem fei)r langen SSinterfd)laf 'Eingelegt

ttjcrben. Unb mit feinen unl)eimlic^en rabifalen

greunben trollte er and) nur fo lange ge'^en, bi§ er

über bk gefä:^rlid)en SSegftreden burc^ ben ®ret)
fu^^«

(Sumpf unb bie ^ongregation§^8d)lud)t ^inau^ ge*

langt mar. ^ann Qtüadjte er fic^ üor i^nen hirg ju

bemeigen unb ungeleitet nad) §aufe §u get)en.

©in 9J?ann genauer Drbnung, mie er mar, öer*

ful^r SSalbed^O^ouffeau ftreng anfc^Iag^mäfeig. 51B

er t)a^ Drben^gefe^ in bem Tla^e, ba§ er fi^ öor*

au^beftimmt, bollftredt tjatte, ging er ab unb über-

lief e§ (S^ombe^, fid) feiner Slnmenbung auf anbere

olg bie öon i:^m in^ 5(uge gefaxten Orben mit 5Iu^>

funft^mitteld)en gu miberfegen.

©^ fam jebod) gang anber^. d^ombe^ öollftredte

nid)t 2BaIbed*9^ouffeau^ §intergebanfen, fonbem

ben SSortlaut unb ben ©eift be^ ©efe|e§. (5r tat

me^r. @r ftrebte über ba§ ©efe§ nod) t)inau^. ©r

ging auf^ ®ange. ©r unterna^^m e^, granfreid)

au^ einer !atI)oIifd)en SQbnarc^ie mit erlebigtem

^^ron in eine meltlid)e ^emofratie umgumanbeln.

C^n groge^ Qiel. Unb ber unfi^einbare äJ^ann

mud)^ gufel^enb^ mit feinen größeren Qmeden.

ß^ombe^ ift ber erfte frangöfifc^e Staatsmann

feit 1792, ber e§> mit ber ^ermeltlic^ung ernfi

meinte. 5ine feine Vorgänger, auc^ bie grimmig

fird^enfeinblid) faud)ten, ftreiften baS ungel^eure

Problem nur tangentieK an einem fünfte unb

flol^en eS bann in |)araboIifd)er, menn nidjt Ijtjptx^'

boIifd)er ^röe. S^le^ gerr^ mürbe öon b^n ^leri*
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falcit aU eine 5lrt ^iocletian berfd^rten. ^er be-

lixlimte Slrtifel 7 feinet Untenic^t^gefege^, ben er

nic^t burd)fegen fonnte, lautete: „S^iemanb irirb

gut Seitung einer öffentlichen ober priöaten QeljX"

onftalt ober gur Erteilung be§ Unterri(i)t§ an einer

jolci)en gugelaffen, menn er einer nid)t gematteten

Drben^fongregation angel^ört." S[Rabier be 3Jionfc*

jau, ein alter 2ld)tunböier§iger, Iogi(d)er unb auf-

richtiger aBgerrt), beantragte, bafeba^ SSerbot nicf)t

nur bie SlRitglieber nict)t gematteter Orben, fonbem

olle SD^nc^e, Sinnen unb SBeltgeiftlid^en o'^ne 5lug-

nal^nte treffe, ^od^ baöon mollte ber angebliche

$faf fenfreffer gent) ni(^t§ iriffen. ^n feiner Sf^ebe

Dom 8. Suli 1879 rief er: „gür bie ^efuiten TOtleib

gu enegen ift jmar in '^xanheidj unmöglict). Slber

fofort ftrömen 5Sertt)af)rungen '^erbei, »enn man
ben frangöfif^en dauern öon ber S^Iiegung ber

^rcf)en, ber Slbfd^affung be§ ^ated)i^mu§, bem
allgemeinen 5lu§5ug ber Tlöndje nnh S'ionnen

fipric^t. 2)a^ allgemeine Stimmrecht ift eine un^

gel^eure 5IRad)t. Tlan üerliert tie SSäl^Ier rafd^,

tüenn man fie t)erle|t . . . SD'^ad^en 6ie ber fran^-

göfifd^en ©eiftlid)!eit begreiflid^, ba^ 6ie nicf)t bie

leifefte 9ceigung l^aben, bie ©elbbegüge unb bie

geiftige §errfc^aft ber ^rd)e §u üerminbem, ta^

©ie nur §enen im eigenen §aufe fein sollen,

bann n)erben bie ^inge fic^ anberg geftalten.

Slber erflaren ©ie nid)t 50000 ©eiftlic^en ben trieg,

tun (Sie nid^t 40 000 ©eelforger in ben S3ann ber

öffentlict)en SJ^einung!" Unb gtoei ga^^re 'ipätet,
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om 28. Tlai 1881, bonfte beijelbe %exxt) hetvei^t

bem ^apfte £eo XIII. für [eine 93^a'^nung an bie

fran§öii(d)en ^at^^oltfen, fid) ber ü^epublif angu*

jdiliegen, unbfagte mit 2:remoIo^ in ber (Stimme:

„^ie ^efd}mi(^tigung ttjirb immer allgemeiner

tperben. ®enn fie tjat §um ©auptmitarbeiter ben

l^öc^ften !at:^oIi)d)en Hinflug ber Söelt, [ie Ifat gum
ebeln unb gro^l^ergigen 9JZitf(^uIbigen ben grie^»

ben^papft, ber im ^artfan ttjront." ^err^^ ©eifte§*

art mar bie aller anberen republi!ani[d)en SO^inifter.

S)e gre^rinet fiel am 23. ©eptember 1880, meil

er aB TOnifter:präfibent hinter bem Sf^üden feinet

eigenen ^abinett^ mit bem ^ati!an im gel)eimen

über eine ©d^einuntermerfung ber Qefuiten öer*-

l)anbelte unb feine !IRinifler, al§ fie i:^m auf biefe

6prünge famen, it)re ^tlaffung verlangten. ©oH
an bie gebeime ober offenbare ^rc^Iid)!eit eine§

Sule§ Simon, (Bpullex, ©oblet, 2BaIbed=9^ouffeau

erinnert toerben? ^n (J^^allemel^Sacour, ber „@nt*

l^altung öon allem" empfal^l, ma§ „bie !leri!alen

S)e:partement§ beunruhigen ober entfremben

lönnte", ober felbft an ^auxh^, ber feine ^nber
mit Qorbanmaffer taufen lieg, öermutlid) toeil bieg

beffer l^ält? Sin bie minber berüljmten ^olitifer

in ©tabt unb SJ)orf, bie in Stieben gegen bie ^rd)e

loettem unb il^re ^nber in bie ^lofterfd^ule

fluiden? ©ie alle l)ielten fic^ an bie freilid^ anber^ ge*

meinte^mp fel^lung ber„SSei§:^eit b e^ S3ra^manen"

:

„ein red)ter 3}lann t)at gtuei (55efi(f)ter, bie er f)ält:

%a§ eine für [ein §au§, "oa^ anbre für bie 2ßeU."
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ßmile SomBe3

(£omBe§ tjatte nur ein ©efic^t für §au§ unb 2ßelt,

ixnb ba§ mar ba§ 9?eue an feinem galle. ^ Ijatte

fid) felbft öon ben Dogmen befreit, er n^ollte ^ran!^

reic^ üon il^nen befreien, (h tvai fein (Sc^aufec^ter,

fonbern ein £äntpfer auf Seben unb %oh.

Unb tt)at)rlic]^, biefe Selbftbefreiung, bie ^or-

Bebingung ber SSefreiung eine§ ^oI!e§, n^ar \i)m

nicf)t leicht getuorben. 2)ie 9Jlebigin ^atte iijm

gtüar get)oIfen, fid) au^ ber (53otte§geIa^rt^eit unb

ber allfeitig gebunbenen tI}omiftitd)en ^^ilofo:pl)ie

l^erau^guarbeiten, aber bie erfle fat:^oIifd)e gär*

bung ^ält gut unb trirb aud) mit naturrüiffenfc^aft*

liefen Spülbäbem nii^t gan^ tneggemafi^en. ©r

ift im tiefften Qnnem mit ©tauben^* ober hod)

2I^nung§= unb (3e:^nfud)t§poefie burd)trän!t, er

'i)at fid) 1902 in ber Kammer aB einen (B:piritua'

liften, al^ einen ©ottgläubigen befannt, unb felbft

aB er unerfd^roden auf bie Trennung üon Staat

unb ^ir(^e unb auf bie Überminbung beg ^at:^o=

ligi^mu^ in ber frangöfifc^en SSoIBfeele lo^fc^ritt,

fd)ien il^m ber blo^e S^ationali^^mu^ ober 2Ignofti=

gi^mu^ fein befriebigenbe^ ^'i>ea\ ber fSolUex^xe*

^ung, unb er träumte für granfreic^ einen ftaatlid)

geleierten „9^euen ©tauben" nad^ ber 2)at)ib grieb*

tid) ©trau6fd)en Offenbarung: ein ©emifc^ üon

.^nnftanbad)t, «Sc^önl^eitgbienft unb altruiftifd)er

S3ttt' unb S5ugftimmung.

SlRan üerftcf)t biefen 8eelen§uftanb Beffer, hjenn

man Sombe^' Urfprünge fennt. ^ ift ber '^ad)-

fomme üon TOigenfern. (Seine S3orfaf)ren traren

208



(gtii tterfpatetet 9lI6igenfet

bie "^eiligften ^e^er, bie jemaB bie faf^olifc^e ^rcE)e

bebro^t t)aben, ftiüe, tiefe (id)»:)ärmer, bie fid) mit

i!)rem ©ott unter öier 5tugen Begegnen tDoHten

unb untüidig bie ^Q^it)ijd)enfunft be§ ®eiftlid)en

gurüdraiefen; bie Quf Sugenb unb (Bittlid)!eit alleö,

auf äJ^effc unb ^eic^te gar nid)t» gaben unb bie

il)re Se!)rer unb gütirer — ^riefter fann man nid)t

fagen — „parfaits", „bie SßoIIfommenen", nann^

ten, tüeil bie D^eligion i^nen <8eIbftt)ert3on!omm='

nung unb nid)t§ anbere§ bebeutete, ^er grei-

benfer Sombe^^, ber immer nod) bang mit hen

Smigfeit^fragen ringt, ift em unbemugter ber*

fpäteter ^Ilbigenfer. @r glaubte nur ha§> ©eifter*

befreiung^mer! ber ©n^^üo^äbiften unb ber Um.-

tDäl5ung fortgufe^en, bod) fein Unterne^^men mur*

gelte nod) biel tiefer in ber fran§öfif(^en ©efc^ic^te,

e-' fnäpfte an ha^ furd)tbare 9f^ingen gtüifdjen

9^at)monb bon 2;ouIoufe unb (Simon öon TlonU

fort, §tt)ifd)en bem fritifd)en 3üben unb bem fa-

natifcben Sorben an unb na:^m ben ^ani^f bon

neuem auf, in bem bor fieben 3a:^r:^unberten feine

^orfa^^ren tragifd) unterlegen finb.

2)ie 0eri!alen berteibigten mit begreiflid)et

3ä!)ig!eit il^re Stellung, fie fonnten fie jebod)

nid)t retten. Sombe§ leitete in bie 3ßege, tva^ alle

fran§öfifd)en (Staatsmänner bor itjxn für unmöglid)

erflärt Ratten: bie 2;rennung üon (Staat unb £ird)e.

©r §cm6 einfeitig ba§ ^onforbat, biefeS üielleidjt

fd^mierigfte unb gef(^idtefte SSer! 9^apoIeonS I.,

berief granfreid)^ Vertreter beim ^atifan ab unb
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bereitete bie 53efcf)IagnQ^me beg £ird)enüermögeng

unb fogar ber ^irc^en, $fanl^äu[er, ^ifc^ofgpaläfte

nvb ©emtnare öor. (^ mar bereit, alle bcm
@otte^bien[te getpeif)ten ©ebäube mit i^rer Sin*

ric^tung unb bem gu i:^rem Unter{)alt bienenben

ben)eglid)en unb unberoeglic^en Gigentunt .^^ltu§*

Bereinigungen gu überlaffen, bie in jeber ^forr*

gemeinbc gebilbet unb tom guftänbigen ^Sifc^of

al§ red)tgläubig !atI)oIifc^ anerfannt roerben follten.

®er ^apft gemattete bie 95ilbung biefer ^ereini==

gungen nid^t, bie £at!)oU!en liefen bie §anb gu*

rücf, bie bie fran§öfifd)e ^Regierung i:^nen rei(f)en

njollte, unb bie 3:rennung nolljog {id) unter feinem

9^ad)foIger D^ouoier in i^rer {rf)roffften gorm.

SSor^er maren bie ftaatlid) nidit geneijmigten Dr=

ben^nieberlaffungen, 384 SJIänner* unb 602 grauen*

üöfter, gef(^Ioffen unb befc^Iagna^mt unb i^re

Snfaffen, 7444 9Bn^e unb runb 14 000 5^nnen,

verjagt n?orben. '3)ie ©laubigen njiberjegten fid)

bielfac^ tätlid) ber 5(ufnaf)me be^ ^rc^enöer*

mögensinüentar^, ber 9Iufl)ebung ber Sllöfter unb

ber Austreibung ber DrbenSIeute, unb biefe Amt!*

^anblungen mußten unter militäri]d)em (5c^u|

öollgogen toerben. dombeS lieg fic^ nic^t in§ SSodS=

I)om jagen unb üollftredte feine DrbenSgefege mit

einer geftigfeit, bie fein S^ö^^ ^^ ^^i^ (5c|man*

!en !annte.

51B er feine 5lrbeit, bie fd^merfte, bie ein fron*

§öfifd)er (Staatsmann je unternommen f)atte, ge*

tan glaubte, erinnerte er [idj beS ^eifpielS feineS
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^c Trennung bon ©taat unb ^rd^e

Sßorgönger^ unb üere^rten ^orbübe§ SSalbecf^

SRoufjeau unb trat nac^ 5roeteint)aIbJQ^riger £ei^

tunc^ bet SRegierungggeJdjäfte am 18. Januar 1905

bon feinet Stellung an ber 6pife be§ SD^intfterium^

gurüd 9^ict)t§ nötigte i:^n ba5u. 5Iber gan^

fieiroillig mar e§ boc^ nic^t. ©eine SD^e^rt)eit

in ber Kammer geigte nämlid) in ben legten Söoc^en

bie 9^eigung, immer mcl)r §ufammen5u(d)rumpfen,

unb mar am 14. Qanuar 1905 bei einer 5Ibftimmung

auf fec^^Stimmen gefunfen. ©r trollte e§ nic^t barauf

anfommen laffen, in ber 2J?inberl)eit ju bleiben,

unb ha er auc^ feiner iRatur nac^ fein 5tleber ift,

!am er feinem ©turg burd) ben 9üic!tritt au^

eigener 53eroegung guoor.

(h blieb (Senator unb 55orfi^enber feiner Partei-

gruppe, ©ein ßinflug nat)m mit ben Sagten el^er

5U aB ah. ©ein 9^at bestimmte an entfdieibenbeu

SSenbungen pufig bie Haltung ber ^ammermel^r^»

l^eit, bie fid) für grunbfä^Iidje ^Ibftimmungen bei

i^m ha^ ßofung^mort l)ottc, unb me^x al§ einmal

lüollte man il)n mieber an bie Sf^egierung berufen,

er Ief)nte jeboc^ immer ah. ©rft im gtreiten Qal^re

be^ ^ege^ t)on 1914 lieg er fid) übeneben, ein

2)?inifterium o^ne Portefeuille gu übernehmen,

toeil er e^ aB feine $flid}t erad)tete, in ber ©tunbe

ber ©efa^r feinem bebrängten 35aterlanbe feine

^ienfte, ben tötigen 9Regierung§mitgIiebem ba5

(^etüidji feinet ^Infe'^en^ unb feinen 9Rat nid^t §u

bermeigem unb hk fd)mere ^erantmortlid^feit

mit i'^nen gu teilen.
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©niile (S4jm&e8

2luf i'^n ift e§ in er[ter 9let!)e gurüdfgufü"^tctt, bag

bte gran5öfifd)e S^epubli! :^eute ber eingtge oltge^

fd)i(^tlt(^e ®rog[taat ift, ber amtlid) feinen ^on*

feffionali^mug fennt, öän^Iii^ auf n?eltlid)er ®runb*

läge fte^t, jeben S3ürger „nad) feiner gaffon feiig

njerben lägt'' unb bie 9^cIigion, ol^ne fie im gering*

ften §u verfolgen ober §u fd)mä{)en, §u {ebermann^

^riöatfactie gemad)t ^at. (S§ge{)örte faftübermenfd)^

licfier SJhit bagu, bie „ältefte 2i)d)ter ber ^irc^e"

üon if)rer SJhitter §u trennen, t)on i'^r ben freimil*

Iigen5>ergicf)t auf i:^r(5Itemerbe ^u erlangen unb fie

5U emanzipieren, ^er Sßerfud), ben ^mbe§ gemagt

f)at, ijt für \)a^ 58erpltnt§ öon (Btaat unb tirdie

in ber gangen $DZenfd)!)eit üon größter S3ebeutung.



©eDrge0 dlemenccau





(S^ tvax eine große Überrai'cf)ung. für alle SBelt,

al§> ha^ ^arifer 9Renai[]ancet:^eater im Stooem^

ber 1901 ein (Btüd üon ©eorge^ ß^Iemenceau

I)erau^brQd)te, „^er Schleier be§ ©lücfg". 2)er

c\ro^ Parlamentarier tpar auf feine alten ^age

unter bie fomöbienfd)reiber gegangen! 2öa§ f)atte

er gu fagen. "i^a^ Xroftlofefte, tva^ man fi(^ benfen

!ann. ^a§ ©tue! ^eigt einen blinben S5i§e!önig

t)on dl^ina, bem ein euro|)äi](i)er ^r§t mit einem

5J[ugenmaffer bk (5ef)fraft tüiebergibt, oljxie bo^

feine Umgebung e» a!)nt. (5r fie^t mm entfejt

unb üergtüeifelt, ba^ ein verurteilter '2)ieb, für

ben er, ba er i^^n unfcf)ulbig glaubte, bie $8egnabi^

gung beim .taifer ermirft Ijat, bei feinem ^an!*

befud) alle§ ftie^lt, tva^ i^^m unter bie §anb ge*

rät, .ha'^ bie Sammlung feiner ©ebidite, bie er

feinem Sefretär unb Vertrauten §ur Veröffent*

lic^ung übergeben fjat, öon biefem unter feinem

eigenen Dramen herausgegeben morben ift, ba^

fein einjiger (5o^n im §of beS J)amen unter ben

klugen feinet beifällig läd)elnben ßrgie^erS feinen

blinben Vater burc^ 5^ad)äffung feinet unfid)eren

(55ange§ unb feinet Xaftenl graufam üer^ö^nt,

ba^ fein angebetete^ junget 5Seib i^n mit feinem

beften greunbe betrügt. @r !ann biefe fürd)ter*
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®eorge§ SIemenceau

liefen 5InbIi(Je Tiid)t ertragen. (5r überrebet fidE),

ha^ er giebergeftd}te gehabt Ijat, unb um i^nen

nid)t tpieber aufgefegt §u fein, gerftört er fein tüie=

bergetüonneneg 51ugenlic^t auf^ neue. Q;eft um-

gibt i^n eiüige ^adjt, aber ber SD^anbarin begrübt

fie al» ©rlöferin. ^ ift tüieber glücflid), tt)ie er

e^ gemefen, e!)e ber (^ropäer i^n fet)enb gemadit:

ferne ^ünbl)eit ift „ber 6d)Ieier be§ ©lücfes".

9JloraI: ^a§> Seben ift Safter unb S8erbred}en;

ertröglid) mad)t e§ einzig bie ©elbfttäufd^ung.

S3ubbl)a le^rt: „^ie Seit ift (Sd)ein; I)inter beni

(Schleier ber SJ^a^a öerbirgt fid) haS» 9^rtrono:

f)inter bem ©innentrug ift baf> ^idjt^." ^er iiibifd)e

^rebiger ruft: „(Sitelfeit ber ßiteüeiten! Me^ ift

eitel." SIemenceou ift in feinem (BtM weniger

rabifat al^ ber 3^ber, boc^ bitterer al^ ber S^t^^-

2)arin ftimmt er mit beiben überein, ha^ alle 2e^

bengmerte Xäufd)ung finb. 5lber :^inter i^rem

©d)Ieier fief|t er nic^t ba^ ru^eöer^eigenbe tröft*

Iid)e 9fäd)t» be§ 8ätti*^muni, nid}t bic überlegen

5U beläd)elnbe (Sitelfeit ber (Sitelfeiten be§ (5!Ite^

fiafte§, fonbem bie folternbe, tragifdie £üge, bie

öertrauenbe ^ergen brid)t.

^iefe SSeltanfc^auung entf^rii^t fdimerlid^ ber

2Bir!lid)!eit, in ber eine objeftioe 58etrad)tung ©ute^

neben SSöfem exiü)edt 5{ber fie ift foIgeiid)tig au^

Slemenceau^ (Srfa^rung abgeleitet.

ßr Ijat einen fe^r mer!n)ürbigen £eben^gang,

reic^ an ungett?ö^nlid)en ©rfolgen, ^odc) aud) reid)

an sermalmenben S^ieberlagen, öon benen ein
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Ser Sof)n ber 5Jenbde

anberer ficf) fd)merlic]^ erholt I)ätte. Sr trat lange

ein 5D^ann ber '^at, ttje iijn be^ ©ebanfen^ Släffe

anfränfelte. (Sr lebte unb mute groge Dramen

auf ber politifdien 58ü^ne, bann ging er üon il)r ab,

trat mit Seinen gebermenfc^en in 3Bettbemerb,

löar jebod) nad) üorübergef)enber SBerbunfelung

feinet 6tern5 lüieber gu ^elbenrollen berufen,

öin 5luf^ unb 5lbftieg tt?ie in ben (5(f)i(ffalen mor*

genlänbifc^er SJlärcfienfürften.

(5r ift ein DJhifteröertreter ber §errenfcf)i(i)t ieh

tif^en 6tamme§. ©r rtjurbe 1841 al§ ©prögling

einer uralten üenbeeifd)en Hbelsfamilie geboren,

in ber man feit gafir^iunberten fanatifd) gläubig,

abenteuerlid) tapfer, graufam rüdfidjt^lo^ unb

f)od^mütig gemefen ift. ^iefe (Sigenfcl)aften ^at

er üon ben 5I^nen geerbt; aber er jeigt fie in anbe*

rer 5[}lifd)ung unb ^^ermenbung. 6ein ganati^mu§

ift.nid)t religiös, fonbem politifif). Qn ber tapfer*

leit unb S^ücfftd)tMofig!eit fte!)t er ben 5}orfa:^ren

nid)t naä); er übte fie nid)t nur mit bem ^egen,

fonbem anä:) moralifd), unb ha^ ift fii^erlid^ ber

fd^mierigere S^eil. Qn feiner ©rfd)einung, feinem

SBefen ift er ber e^te 6o:^n be§ ©ranitboben^ unb

ber fd)mermütigen §eibe be^ frangöfifd^en 9brb^

tt)eftcn§. (2d)Iau!, mager, fe^nig n?ie ein SSoIf;

ber £opf edig; bie ®efid)tgma§!e eine§ Samurai

lüie üon einem ©teinme^ au^ bem Urfelfen ge*

:^auen. ^er bof)renbe, breifte ^lid ber tiefliegend

ben bunüen klugen ift eine §erau5forberung. 5£)ie

fd)neibenbe ©timme t)erfd)üd)tert ben geigüng
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(^toxqt^ ©lemcttceau

unb tnedft im Stemperament^menfc^ett po\xti\) IRauf*

lufl, mie ber @em§bart am §)ut unb bie 6pteII)Q^n^

feber beim jungen ^irüler. (Sr I}at gro^e Seiben*

fd)aften gefannt, oud) im ^riüatleben, aber er ^at

jie ftet^ oerI)aIten. Qe tt)ilber e§ in ifjm tobte, um fo

rut)iger fc^ien er öon äugen. (Bim "^odiintereftante

Qieftolt, für jebe ^etrad^tung, für bie äu|erli(^e

h)ie für bie geiftige.

©r ging bom ©tubium ber SJlebi^in au§, ^a^

er nad) einem längeren ^ufentl)alt in iJlorbame*

ri!a — er begab fic^ baf)in, meil er fid) mit feinem

SBater übermorfen ^atte, unb üerbiente fid^ fein

£eben cä§> fran^öfifc^er 6]3rac!)Ie:^rer—in ^ari^Doü*

enbete, unb übte bie §eil!unft anfangt auc^ praftifd),

obfc^on üermutlid^ aB Stt^^ift^t ßn ^gflepio^ unb

§t)gieia. Db feine S^e^epte feilten, tneife ic^ nid^t.

'ähex fie üerpflichteten feine ©rati^patienten öon

SJbntmartre §u fold^er ®an!bar!eit, ba'^ fie i^n

1871 gum ^ürgermeifter il^re^ 5SierteB tt?ä:^Iten.

guglei^ !üf)n unb öorficfetig, fteuerte er ^aar=^

fd)arf an ber milbeften Strömung ber Commune
entlang, fo ha^ fie i^n förberfam trieb, o^ne i:^n in

ben ^Ibgrunb gu reißen. Sr lanbete in ber £am*
mer unb mar ba gmangig ga^re lang einer ber

ftarlen 9JJänner, gugeiten ber ftärffte. ^arum
ber ftärffte, meil er nic^t§ für fic^ mollte. ©ein

(Sl)rgei5 mar nid)t oon ber 9Irt, bie auf ben guten

SBillen ber anberen angemiefen ift unb oon iljnen

S3efriebigungen erraartet. ©o fürd)teten it)n alle,

unb er fürchtete niemanb. (Sin oollfommen f^lbft*
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lofer Tlann in ber $oUtif, guc^Ieic^ ein burc^brin^

genber ^ritifer, ein oerraegener Draufgänger, ein

fprungfräftiger D^ebner, ift fdjrecflid). (Sr i[t ein

6d)roerberDaffneter inmitten eine§ S^hibel^ SSe^r*

lofer. ©in Siger — t)a§> i[t ber D^ame, ben man
(SIemenceau gegeben {)at — in einer 9lntiIopen*

fierbe. ©in ©port, ber borin beftel)t, blog au^ Su[t

an ber Entfaltung ber eigenen Exaft §u mürgen,

ift eigentlich nid)t mel)r fc^ön.

Stüei 3af)r§e!)nte lang übte er bic <Sc[)rec!en§^

f)errfd)aft im Parlament, oon oielen geljafet, üon

allen bemunbert, oon niemonb geliebt, ©eine ^e*

rebfamfeit mar anber^ al^ bie ber OTtag^rebner.

Gr t)erad)tete roeitläufige ^erioben unb güllfel.

©r mar immer üon imperatorifd)er ^ür^e, aber

jebe^ SSort mar eine ftä^^Ieme Sangenfpige mit

einem (Barüt'^^im^^^euei^^lämmdjen ber £eiben*

fd)aft barauf. SSen fein 6ta^I traf, ber mar gu*

gleich burc^bo^rt unb „eleftrofutiert". ^ie TO==

nifterien, bie er mit einem jä^en ^Infprung in ben

©anb ftreifte, §äf)Ien nid^t nad^ ©inl)eiten, fonbem

beinaf)e nai^ Dugenben. ^m 26. Qanuar 1882

mor er eg, ber &ambetia ftürjte. Sm Suli 1882

marf er ^a§ Eabinett be gret)cinet§ megen feiner

ägt)ptifcf)en ^olitü, bie ©nglanb gum alleinigen

§erm be^ 9^IIanbe§ machte, über ben §aufen,

3Im 30. 5J^ära 1885 entfeffelte er ben ©türm
ber Kammer, ber Qule^ 5etrt| §mang, auf

einer Seiter über eine 9}^auer §u flietjen. ^m
3anuar 1886 ftür§te er be gretjcinet ein §meüe0

219



®eorgc§ ßlemenccau

SJ^al burd^ ^ertueiöerung ber üon tf)m verlangten

Exebite für Xßnfin nnb SOIabagagfor. ^m 18. 3JJai

1887 rang er ©oblet nieber, unb im ^cgember 1887

üeranla^te er ben S3ejd)Iu6 ber Kammer, ber

3ule§ ©reöt) ^tvanq, bie ^räfibentfdjaft nieber=

gulegen. ^e ^arteigru:ppen, aud) folc^e, bie mdjt

auf fein politifcfieg Programm eingefcfimoren

n?aren, fämpften millig unter feiner gü^rung,

benn nad) bem ©iege menbete er fic^ geringfd)ä|ig

tüeg unb tierf(^mäf)te einen Anteil an ber ^eute.

2Bie oft tüoUten feine niebergerannten ©egner

i^n gmingen, TOnifterpröfibent ju tt?erben! (^

Ia(^te fie einfa(^ au^. «So fonnte er mit ben 9Jä=-

nifterien feine graufame ^r^roeÜ \)ahen, o^ne

.^eimgo^lung fürchten gu muffen. 6o fonnte er

bie SJ^enge burc^ einen glän^enb logifd)en, ibealen

Sf^abifali^mu^ blenben unb entlüden, oljxie in bie

SBerIegenf)eit §u geraten, beffen unmöglid)e S5er*

mirflic^ung §u üerfu(^en.

^dj frage mic^ mand)mal, tner ttJo^I ein ftolgere»

§0(i)gefü^I Ijai, bie bejal)enbe (^ott{)eit, ber Der*

neinenbe 2:eufel? Itjuramagba, ber bie blüljenbe

äßelt hetmd^m unb fic^ fagt: „m\ bie §errli(f)!eit

't)abe id) gefd)affen"? 5(I)riman, ber fie überfi^aut

unb fpric^t: „W bie §en[id)feit !ann id) üernic^ten,

tüie unb mann e§ mir gefällt"? gd) pI}iIofop^iere

tjiex nid)t über bie objeftioe ilSürbe beg einen unb

be§ anberen ©efü^B. ^d) fpre(^e nur üon i^rer

fubjeftiöen ^ntenfität unb befenne, \)a% id) fie nidit

gu ^ierard)ifieren öermag. (5id)er ift, baß (5;iemen*
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3J?a(f)t^ot)e imt) JQ'^et ®turj

ceau §tt)ei 3a!)r§e:^nte lang bie (Sm^finbung f)atte

unb f)aben burfte, er fei ber unumj(i)rän!te §err

ber ^epublü. SSot)I regierten anbere, boc^ nur,

tüeil unb folange er e^ tüollte. ®ie Duinteffenj

ber 5[Racf)t mar in feiner §anb. 9hir mit itjren

(5d)Ia(fen fd)Ieppten bie TOnifter fi(^ unb löften

einanber in rafc^em 2öed)fel unter iftrer Saft ab.

^o§ ift eine ^u^treitung unb (Steigerung ber $er-

fönlid)!eit, tüie nur menige nidjt auf einem '^lon

geborene ©terblidje fie erfat)ren ^aben.

^t)antaftif(^ tüie fein (Srfolg toar bann fein

©turg. (Sine ibiotif(^e gälfdjerbanbe fdirieb eines

2:age§ feinen tarnen auf eine angeblid) in ber

englifc^en 33otf(^aft in $ari^ geftot}lene Sifte fran-

göfifc^er 3Serräter unb ©pione im ©olbe (5ng^

lanb^, unb biefe Unge^euerlic^feit tpar für bie

SJienge xiidjt §u bumm. Unb nid)t nur für fie. '2)er

bamalige TOnifterpräfibent SI)arle§ ^upul), bem

Slemenceau^ geinbe bie £ifte üertraulid) geigten,

e^e fie fie auf ber 9^ebnerbü!)ne ber lammer Dor=»

lafen, rief mclobramatifd): „SSenn mir in ber alten

3f^epubh! ^Senebig lebten, mürben mir htn (vlenben

nod)t§ in ber Sagune erfäufen!"

dlemenceau ^atte eine 3^i^^"9/ n^^ S^^ftice",

gegrünbet, unb ta er felbft fein 58ermögen befag,

eine £ommanbite au§ ber §anb eine§ faulen ©rün^«

ber§ unb ginangfdiminbter^ (lomeliu» §er5 an=»

genommen. '2)ie geriebenen ©auner, bie ^Vtan!^

reid)bie ^anamamilliarbe gefto'^lenf)atten, mufften

mit unt)ergleic^lid)er ®ef(^icfüd)!eit (2^omeIiu§ ^erj,
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©eotgeS ©lemenccau

bei mit Manama fc^Ied)teTbtng^ nidjt^ ju fcfjoffen

f)atte, al§ ben TOIIiorbenbieb t}in5unac\eln, unb

bie Opfer liegen fic^ auc^ nodj foppen, nocfy«

bem fie fid) Ratten plünbeni lafjen. 6ie nQf)men

blinbroütenb bie fal]d)e ©pur auf, liegen bie mir!*

Iid)en ^iebe unoerfolgt, jagten unb beulten hinter

bem 5öilb ^er, auf ha§ jene fie ge^e^t Ratten, unb

gerriffen alle^ Sebenbe, voa^ aud) nur burc^ bie

flüd)tigfte 55erü^rung etma§ üon ber SSitterung

be§ Derbeliten 2BiIbe§ angenommen ^atte. Qn ber

Kammer mürbe SIemenceau mütenb nieberge*

fd)rien, al^ er fic^ gegen bie Auflage '2)erouIebe§

öerteibigen mollte, unb feine 2öö{)Ier üon Xoulon

üerjagten i!)n 1893 unter bem ©efläff : „Aoh Yes!",

„Manama!" unb „6^0melius
!"

^a lag er nun am SSoben. (Sr :^atte bie Wad)t

verloren. 9^ic^t auc^ bie SSürbe. Stolg t)erfc^mäl)te

er e§, mit ber töri(f)ten SJ^enge §u bi^futieren. ©r

öerteibigte fid) oor ifir nic^t, er bemarb fid) auc^

nii^t um einen neuen ©i^ in ber Kammer ober im

©enat. ©r blieb 13 Qal)re lang bem Parlament

fem. greilic^ nid)t aud) ber ^olitü. "il&a^ 5Sol!^

gunft trert ift, l)atte er erfahren, '^e (5infid)t be§

allgemeinen Stimmrechte l^atte er erprobt, ^ber

ber ^ret)fu^§anbel§og herauf unb entfachte mäch-

tig feine ^ampfbegierbe. 55ier ^atjxe lang ftritt er in

ber oorberften 9fleil)e. 6ein 5^ib§ug in ber „Furore"

genügt, um il)m einen ^la^ in ber ©efd)id)te §u

fid)em. ^äglid) t)ieb er in bie nämlid)e ,terbe unb

feine (Streid)e n^aren mit bie gewoltigften in bie*
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(Hemenceau ber 3)idf)ter

fem Mege ber ©elfter. ^B bie ^aitplftellung beg

geinbeg erftürmt tnar, fc^leuberte er bie SBaffe

üon fid). 5^ad)f)utqefe(^te tüaren feine 6ad)e nie.

gn biefer 3^^^ l)äutete er fid) neu unb erftanb

in erftaunlid)er SSiebergeburt, ferfigig S^^^^ ^^^^^ ol^

2)id)ter; (Srgö^Iungen, S^omane, aud) ha^^ ^rama
„^er Sd^Ieier be§ (31M^", entquollen feiner gebet

unb errangen i^m einen jungen 9lul)m. 'i^ie SSanb^

lung ift üiellei(i)t ol)ne 33eif]:)iel ^auft nienbet fic^

nac^ einem langen ^afein ber ©tubierftube unb be^

(5d)reibpulte§ entfi^Ioffen bem 2eben §u. ß^lemen^»

ceau manbte fid) nac^ einem langen ^afein mitten

im 2then, föo e^ am Ijeifeeften lüaflt, entfc^loffen bem
©d^reibpult unb ber 6tubierftube gu. 2Bar ha^

ein^lufftieg? SSare^ein^tura? SSo ift oben? 2Bo

unten? (S^ fommt bielleictit lebiglic^ auf hen

(Stanbpunft be^ 6(i)auenben unb 6cl)ä^enben an,

ß^lemenceau 1:)atte bie ftärfften ßmpfinbungen

ber Tladjt gefannt. (^i fannte bann aud^ bie Bft^

liefen ©efü:^le eine§ gmeiten Sebengfaeginn§, bie

S3angig!eiten be§5^euling§, ba^ßntgüden be^ erften

üinftlerifd)en Srfolg§ mit bem „(5d)leier be§ &lüd^".

tiefer mar unoerfennbar eine 53eid)te. (Bdjahe.

ßincinnatug, ber nad) ber '2)i!tatur gum Pfluge gu*

rüd!e:^rt, £arl V., ber nad) ber 2Seltl)errfd)aft hie

^loftergelle üon ©an "gufte be5iel)t, muffen gleid^*

mutig bleiben, um grog gü fein, ©omie fie bitter

merben, fd)minbet ber Sauber, unb fie fdjrumpfen.

^amit i:^re '2)un!ell)eit nad^ bem ©lange ru^mreid)

fei, mu^ fie gemollt, nid)t erlitten fein. SSenn fie
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©eorgeS (£Iemericeau

bebauem unb Hagen, ftnb fte ntii)t länget Übet*

iDtnber. dlemenceaug p^iIoiop^tfd)er SRonolog —
ha§> i[t „^er Schleier be§ ©lücf^" eigentlich — ift

bitter, ^r Sagt übet bie 92id)t§n:)ürbig!eit bet 5[Ren*

fd)en. ^a§ ftött ba^ ^^ilb be§ aufeetgemötjnric^en

^atlamentariet^. (5t, bet ganj oben geflanben

unb t)ie 2Jlenf(^cn üon fel)t '^od) gefet)en l^atte, follte

übet fie läcf)eln. 9^t fo mäte bet junge i)tamati!et

bem alten ^arlatnentatiet ebenbüttig geblieben.

^ad) ben etften58eftiebigungenbe!ametübtigen§

ha^ 6if)ri|ttum fatt unb ftütjte fid^ entfcbloffen

miebet in fein £eben§element, bie ^olitiL Qm
3anuatl906 lieg et fiel) in ben6enat tpäl^len, unb

f<i)on ä^tJei SJconate fpätet, im SDZät^, nal^m et gum

3taunen üon greunben unb ©egnetn au^ bet

§anb ©attieng ba^» ^ottefeuille be§ gnnetn an.

(^t toat allfeitig fo fel)t aB ba§ §aupt be§ Mni*

ftetium§ anetfannt, 'oa^ jebetmann e§ natütlid^

unb aB bie 9^d!e^t gut Siegel empfanb, bafe et,

al^ ©otrien am 18. Dftobet 1906 megen fd}le(i)tet

öefunb^eit gutüifttat, in aUet gotm sum Mniftet*

^itäfibenten etnannt n?utbe.

3n biefet neuen SSetföt^^etung bot et ein öet^

njinenbeg (B(i)au]piel (St geigte ein ftembe^ (^e*

\[(i)t, unb bod) entbedte man mituntet batin tvoljl*

befannte alte güge. (fr, bet tregen bet ^efe^ung

^unefieng unb bet (ätobetung Xon!in§ unb ^JO^aba*

ga§!at§ 9Jliniftetien niebetgetiffen l^atte, leitete hk

^^oliti! bet etobetung 5D^atoüo§ mit bet SSefegung

m)\d)\)Q§> butd) ©enetal Stautet) (DMt^ 1907) unb
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2)^ini[terpröfibeitt

ber ^efdiiegung ©afablanca^ (5. ^uguft 1907) ein.

(Sr, ber efjemalige ©runbftürger, ber in feinem

Programm oom Quni 1879 unter anberent unbe-

fd)rän!te ^^erfammlung^»« unb 3Serein^fret^ett ge*

forbert I)atte, oermonbelte $art^ in ein Eriegg*

lager, um bie fo§iQlifti(d)e SJJaifeier gu öerf)inbem,

unb üerfolgte hen „OTgemeinen ^rbeit^bunb",

bie Sonbegglieberung ber ^eruf^genoffenfc^aften,

hierüber in ber 5lammer gur SRebe geftellt, erflärte

er leictitblütig: „^ei^t fte{)e idj ouf ber anberen

(Seite ber S3arri!abe." dagegen fanb man t)en

(Hemenceau ber greifcf)ärler3eit gang mieber, al^

er !ur§ert)anb am 11. ^egember 1907 ben in ^ari§

gurücfgebiiebenen (5e!retör ber |)äpftli(^en 9Zun-

tiatur SJlonfignore SJJontagnini mit ©enbannen

über bie ©renge bringen lieg, meil er gu frangö^

fifc^en ^olitüem SSegieljungen unter{)ielt. 6eine

Energie, {eine gebieterijc^e Statur offenbarte er

auc^ in ber 3f^egierung. ^a^ 17. Qnfanterieregi*

ment, ha^ meuterte, aB e§ am 21. gnni 1907 gegen

ha^ oon einem 92anen namens 5D^arcelin Gilbert

aufgewiegelte, unter fd)Ied)ten SBeinpreifen lei-

benbe SSegier^ marfd)ieren follte, bie Sogialiften,

bie ^oftbebienfteten, bie im Tläx^ 1909 einen 5Iu§^

flanb machten, befamen feine eifeme gauft gu

fpüren. 5(ber aud^ gu ^eutfcf)Ianb fürd}tete er nic^t,

in einem ^n gu fpredien, mie man il)n fo feft feit

@oblet, 1887, nid)t öemommen l^atte. ^11^ im

September 1908 in dafablanca einige beutfdje

grembenlegionäre fa{)nenflüd)tig unb l^ierbei oon
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©cotgcS ©lemenceau

Slngeftellten be^ beutfi^en £onfuIat§ tn 8c^u^

genommen tüurben, oerteibigte (Jlemenceau itn

fran5öfifct)en 6tanbpun!t unb bta(^te ben SSertrag

öom 24. S^boember 1908 guftanbe, ber alle marof*

!anifd)en Streitfragen §tt?tfd)en granfreic^ unb

5Deut{d)Ianb einem ©c^ieb^gericfit unterwarf.

TOt ber Seit jd^eint SIemenceau fic^ an ber <S^t|e

ber ^Regierung gelangmcilt §u I)aben. '2)enn am
20. Suli 1909 lieg er e§ gefc^ef)en, ba^ in einer l^alb^

leeren Kammer eine 3ufaIBabftimmung über eine

untergeorbnete giottenangelegen^eit i:^n ftürgte.

^ fonnte barüber t)inmeggel)en. ®r {)atte in ber

Kammer eine guöerlöffige 9JleI)rt)eit. ©r moüte fte

jeboc^ nid)t anrufen, fonbem ging, ^er (Sntfc^Iug

tvax \o plö^Iid), fo grillenhaft unb unbegrünbet, bag

man fagen fonnte: „G^lemenceau ift fo genjö^nt,

5[Rimfterien gu ftürgen, t>a^ er fid^ felbft geftür^t

:^at, al§ er fein anbere§ fic^ gegenüber l^atte.''

dr mar nun 68 3al)re alt unb §eigte bie Neigung,

fic^ 3iu^e §u gönnen. '2)oc^ nic^t lange. (Sr grün^

bete balb mieber eine S^^tung, „^er freie 3J?ann",

in ber er täglich) mit ber alten 5rifd)e ungeftüme

ged)tgänge lieferte unb namentlid) ben $räfi=-

beuten "^oincare, beffen SBa^l er im ganuar 1913

tiergeben^ gu hintertreiben gefuc^t t)am, erbar»»

mung^lo^ befämpfte. S5eim "än^hrndj be§ friege^,

1914, tüilligte er eine S^^tlang in bie ^öaffenrul^e

be§ ^urgfriebeng ein. ^alb tourben il)m jebod^

bie gefjeln unb Giebel ber genfur unerträglid),

unb er änberte mit grimmigem §umor hen iitel
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„^r SJJann tn Letten"

fetner 3^^^^!^^^ i" n'^^^ SJJann in Letten" um imb

übte an ben %el)lem, Unentfd)loffenf)eiten, 3;n^

tümem unb Un5ulänc3nd)!eiten ber SRcgicnmg

fd)arfe ^titü. 9JJan mollte i:^n tüieber^olt §um
(Eintritt in 'öa§> DJlinifterium be[timmen, er n?ie§

jebod) olle biefe bringenben ^inlabungen be^arr*

lid) ab. Tlan glaubt ütelfad^, er fei ber öorbefliinmte

"iSflann für ben ^lugenblid nac^ bem ginebeu^fcfiluf;,

unb er glaubt e§ t)ieneic{)t auc^.

ßlemenceau ift ein 9Jienfd)ent)eräd)ter, unb ei

nimmt bie üeinen S^itereffen, tk geringfügigen

fvreuben unb ©diniergen, all ba§> vergängliche

treiben ber Sterblichen nid)t ernft. ^a§ ift oielleic^t

eine ^ugenb für einen $t)üo]opf(en; tv ift fieser

!eine für einen 9Regierenben, ber nur bagu beftellt

ift, enblic^e ^inge §u üerroalten. Sr ift ein 5Ser-

neiner, unb ben 35öl!em ift bei ber Seitung il)rer

(5)efc^äfte nur mit einem 58eiaf}er gebicnt. '^arunt

erftra^Ite (Elemenceau^ glan^öolle ©ubjeftioität

fet)r üiel !)ener in ben 5af}r3e:^nten feiner £ppo^

fition al§ in ben brei gal^ren feiner Minifterfd^aft





3ean 3^^^^^





S)a§ erpe Dp^ei be§ .^riegc^ bon 1914 tüar

ber 2)lann, ber il)n am meiften t)erab]*d)eut unb

befäntpft, mit ber gröfeten S3ef)atrli(i)!eit §u ber^

^inbem gejui^t l^atte, gean Säuret. 5Im 31. ^uli

be» (gd)idt}aI§JQ:^re§, narf) einem arbeit^reidien

%ag,e, an bem er in einem legten Ülrtifel feiner

„§umanite" mit berjföeifelter 5lnftrengung hen

furd^tbor bebro!)ten grieben berteibigt ^atte, fag

er in einem ©a(t!)au^ an ber ©tfe ber fRue TlonU

martre vcnh ber Strafe ber S^it^^ö^brudereien,

3fhie bu ßroijiant, unb fd)ic!te fid) an, fein 'ähex]b-

brot eingunel^men. @r ^atte an einem 2ifc^ im

Saale beg ^bgefd)offe5 bor einem offenen Stra*

genfenfter Pa§ genommen, bem er ben D^den

gumenbete. (^n Sßorüberge'^enber namen§ SBillain

erfannte if)n, §og einen fReboIber au§ ber 2afd)e unb

]d)ofe bon au^en au^ näd)fter 9^ä:^e gtoei ^geln

auf xtjxi ah. $8eibe brangen i^m burdi ba» ger*

fc^metterte öinterl^aupt ins ©e^irn unb töteten

i'^n auf ber Stelle. (5» ift möglich, bafe bie SSaffe

be^ $!}ceud)elmörber§ eine 2at ber ^arm^^eräig»-

feit getan ):jat. gaur^g toäre bielleidjt über bie

3erftonmg be^ ^raume^ feinet gingen Seben^nidit

^^innjeggefommen. 2)iefer Sraum toar bie ^^er^-

föi)nung gtuifdien gran!reid) unb ^eutfd^Ianb, hie
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SBöüerDerBrüberuitg, bie aKgemetne 5l6rüftuttg,

bic §erbetfü!^rung einer Sra be^ g^ieben^ unb be^

frud^tbaren iBetteifer^ in ber 5lrbeit be^ fittlic^en,

geiftigen unb fa^Iid^en 5ortfd)rttt§ ber SD^enjdjl^eit.

We $rdtifer traren überzeugt, \)a^ ba^ ein ^irn^-

gef;|Dinft toax, unb bie 2ötr!Iid)!eit Ijat e§ {a oud)

mit einem ©riff il^rer gepanzerten gauft geniffen.

©te gudten bie 2id)fel über fein Slpoftolat unb fui)ren

fort, im ^eg ba§ eingige 3JiitteI gur gorberung be^

^oß'^ttjof)!^ 5U \etjen. ©in über[|3annter Patriot

mit SSanbiteninftinftenl^ieltgaureg für einen 58ater*

lanb^öerräter unb fcf)o^ i^n furgerfianb nieber.

Qaur^g mar ein ©(i)tt)ärmer, ein S^itget be§

Qefaiag, ber ba^ 6d)n)ert in eine ^flugf(f)ar um*

fc[)mieben unb alle 9}ienfd)en gu einer §erbe unter

einem göttlichen §irten bereinigen tüoflte. ^
lieg e§> \idt) nid)t gur SSamung gereid)en, ta^ bie

Seigren beg ^o|3l^eten in Qfrael feit etnja britt^-

I)arbtaufenb Qa!)ren in bie Di)ren unb ©eelen ber

äRenf(^en bröl)nen, ot^ne bie geringfte äöirfung

auf fie geübt ^u i^ahcn, (Sr fül^rte bie fläglid^e

OI)nmad)t beg SSorte^ ber Siebe unb SSemunft auf

bie ^erfafjung ber ©efeUfd^aft gurücf unb rid)tete

fein (Streben barauf, fie bon ©runb auf umgu*

geftolten. ©ein !)etgeg grieben^berlangen madjte

xtjxi äum ©ogialiften. SSirtfdjaftlidje @ered)tig!eit

follte bog Qnbtbibuum befreien unb entmideln, Dr*

ganifation ha^ Proletariat gum SSemufetfein feiner

dJlad^t, feiner Dkc^te, feiner ^flidjten ermeden, bie

CErfenntnig ber ©emeinfamfeit i:^rer Qntereffen bie
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2aur^ unb Slemenceau

SlrBeiter oller Sänber einanbex nä^ent, eine neue

Sluffaffung ber 9J^enfc^en=, ^üröer= unb SBöß'er^

rechte eine $oIitif be§ |)erfönli^en S^rgeige^, ber

Eroberung, ber Unterjodiung, eine fnifflige ©e-

Ijeimbiplomatie gegenfeitiger Überliftung unb ge-

toalttätiger ©rpxeffung unmöglich) mod)en. §ätte

er länger gelebt, bie ©nfid)t märe i^m ni(i)t

erfport geblieben, \)a'^ and) ber ©ogiali^mu^ ni(f)t

ba5 geeignete 9}httel ber ©r3ie]^ungbe§93^enjc^enge-'

j(^lecf)t^ gum Qbeal ber ^f^ädjftenliebe unb ©ntrad)t,

gum taufenbiät)rigen ©otte^reid) be§ Qefaia^ ift.

©nen öolüommeneren ©egenfa:^ ol^ ben §tr»i*

fd)en 3aure§ unb ©lemenceou fann man fi^ fc^mer

öorftellen. tiefer ein ^^egatiöer, ben bie Saunen

be§ Seben§ auf einen Soften pofitiöer Qlrbeit ge«

ftellt, jener ein ^ofitiüer, ben bie Umftänbe bi§ an^

©nbe in ber Oppofition, ba§ ^^eigt im ^egatiöen

feftge^alten :^aben. ^er eine ein finsterer ^effimift,

ber onbere ein gufunftitrunfener Dpttmift. ^er eine

ein 9J^enfc^enöeräd)ter, ber anbere uner{d)ütterlic^

in feinem ßJIauben anba^föute unb ©roge im 9JJen^

fd)en. ^a§ eingige, trag fie außer itjrem imgen)öf)n-

lid^en 3:alent be§ 2öorte§ nv^ ber geber gemein

l^aben, ift il^re tiefe 5lufri^tig!eit, bie immer bie flei^

nen fünfte ber £)p;3ortunität§poIiti! unb parlamen^

tarifd)en (Strategie öerf^mäl^t t)at. «Sie folgten nicf)t

ber öon ben^Iugenunb^emanbten gerütimten^mitt^^

leren Sinie", fonbem fd}ritten unbeirrbar, mit ^er»

a^tung aner35Mberftänbe,inber 9^ici)tung fort,n}eIcf)e

bie £ogi! il)rer Überzeugungen i^nen öorfd)rieb.
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gean ^auxB

S^an £^on Qaure» toca in ß^oftreS 1859 ge*

Boren, aI[o 55 Qal^re alt, a\^ ber SJlörber feinem

Seben jäi) ein ßnbe machte. @t ftammte au^ einer

angefallenen fübfran^^öfif(f)en ^ürgerfamilie, bie

bem £anbe stbmirale, tjdtje fRicf)ter, ^xofefforen

gegeben 'ijat (Sx tüuct}» in einem Snftfreiö öon

©länbigfeit unb fonferöatiöer ©efinnnng anf, bie

aud^ bie feine tüar, bis er fic!) burd) mü"^et»one

Slrbeit an fid) felbft über fie erl}ob. 8eine fid) frii:^

!unbgebenbe 9^eignng fü!)rte il^n ber Uniöerfi»

tät^Iaufba^n gn. (h mürbe in bie Ecole Normale

aufgenommen, befdjlog feine 6tubien mit einer

Slb^anblnng, in ber er fid) §ur f:piritualiftifd)en

$l^iIofo|3f)ie helannte, tvixlte guerft am @t)mnafium

p 5IIbi unb bann aU ^rofeffor ber $^iIofop:^ie

an ber Uniöerfität öon iouloufe. (&: toanbte fid^

frü!) ber ^oliti! §u unb tourbe 1885, faum 26 Sa^re

alt, gum erftenmal in bie Kammer gemät)lt. §ier

fdjiog er fid^ anfangt ber gemäßigten £in!en an.

©rft allmöl^Iic^ rüdte er bon biefem urf^rünglic^en

©tanb|)unft immer weiter linB ah, h\§> er über

hen 3^abi!aligmu^ beim (So§iaIi§mu§ anlangte.

S)a§ ift eine (^tmidlung, bie ber meiften» be*

obad^teten entgegengefe^t ift. S^ormal ift bie öom
Qugenbraufc^ §ur ^Iter§nüd)temt)eit. ©n fran^'

^öfifd)er <Btaat§mann fagte am 5lnfang ber britten

'Siepuhlil: „gd) beflage iehen, ber mit gmangig.

3ai)ren fein Sf^epublüaner, unb ber e§ mit fünfzig

gal^ren nod) ift." ^ei S^euling tritt mit inbrün*

ftigem ©tauben an bie @üte, bie ^ei^:^eit, bie
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©egenfal 511t normalen (Snttütdflung

unbegrenzte S^erboUrommnungSfätjigfeit ber 9}kn*

fc^en in^ 2ehen. 2)ie]e^ maäjt \t)n balb gum 3^^^^==

ier. ^ erfennt, ha'^ bte SCRenjc^en bum:pfe @e*

tüo'^nfieit^tiere, benffaul unb BefdjIuBunfä'^ig finb

unb rettungslos in jeben Unfug abirren, njenn ein

frember SSüle [ie nid}t ^ur Qn&jt arü^äU, eine über^

legene ©in[id)t i!)nen nid)t gebieterifd) ben geraben

äßeg meifi ^ne beflagenStüerte golge biefer

€r!enntniS ift bei gemö^nlidjen 9'^aturen \)a^

8d)rainben beS bieneid)t h\§> §um Opferbrang

gefteigerten @emeinbürgfd)aft§gefüf)I§ unb feine

Verengung §u öerfnöd^erter (8elbftfud)t. 2öie biete

löeifpiele biefeS ©ntn^idlungSgangeS tüeift bie

©efd)id)te auf! ^er „rote" ^eder frot)Iodt als

Qüngling: „SBir färben rot, Jt»ir färben gut — 3Sir

färben mit 2t)rannenblut!" unb lanbet im 5IIter

ber Ü^eife im Se'^nftu!)! eineS er5lot}aIen Dber=^

bürgermeifterS. 9DhqueI, ber 1848 Tlai^ brieflid)

^luftüieglung unb $8en)affnung ber ^annoöerfd)en

^Bauern anbietet, bringt e§> weiter, bi§ gum agra*

rif(^*!onfertiatiüen föniglid) :preup(^en (Btaat§^

minifter. ^er freifinnige Oi^pofitionSmann (Smile

Ollioier enbet in ber §aut eines ^O^inifter^Dräfi^

beuten beS ^aiferreic^S, ber ^erfc^inörer unb

Umftürgler (JriSpi in ber einer Stüge ber fat)ot)i^

fc^en 5QZonard)ie unb eineS (SJefellfdiaftSretterS,

ber 'iRaMaie ^iSraeli in ber eineS ©rafen bon

$8eac£>nSfielb, 9?itterS be» §ofenbanborben§ unb

Tceuf(^Opfers ber fonferbatiben Partei. gaureS

I)atte nod) toeit näljer liegenbe $öeif:piele. SSon
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bcn (S^enoffen am SSeginn feiner ^3oItttfd)ett Sauf-

bal^n fanben bie Sogialiften SJlineranb, ^rianb,

^ibiani nad)e{nanber ben 3Beg ^ur 93hd^t unb

öertaufc^ten eijxbai hen Mittel be§ ^arrüaben*

fäntljfer^ mit bem gefticften %iad ber iO^inifter*

uniform. (Sr folgte it)nen nid)t. (h entfernte fid)

immer toeiter öon bem Bürgertum, in bem er

geBoren unb ta§> feine natürlid)e £eben§gef(f)icf)te

mar, unb n)ä!)Ite mit S3ebac^t feinen $Ia| in*

mitten beg Proletariats. 9^ad) bierjci^rigem 2luf*

enÜ^cät in ber Kammer, wo er borerft tüenig l^er*

bortrat, unterlag er hei hen allgemeinen 2Bat)Ien

1889 unb na!)m borüberge!^enb tüieber feinen

Se'^rftul^l an ber |3!^iIofo^"^if(^en fjafultät ein. @r

tüurbe inbeS balb an bie ©^i|e ber äufeerft rabi^

falen, bod^ nid)t fo§iaIiftifd)en „$etite ffiipMique"

berufen, eine S^eilföal)! berfc!)affte t^m 1892 irieber

einen 2Ibgeorbnetenfi|, ben er bieSmal bereite

ouf ber äugerften 2ixden auf ben S3änfen ber

6oäiatifteTigru:p:pe einnal^m, unb 1894 grünbete er

„S'^umanite", bie hoä amtlid^e Drgan ber fo-

äialiftif(i)en Partei, ber frangöfifd}e ^ßoxtoäxt^"

lüurbe, ot)ne freilief) aud) nur entfernt bie tnirt-

fd)afüi^e (^ittoicHung, hen (Hinflug unb bie ^er=

breitung be§ beutfdjen S3IatteS §u eneidjen.

^urd) feinen goIbed)ten nvh geminnenb liebend-

lüürbigen (S^arafter, feine rebnerifd)e ^Begabung

unb feine :publi§iftifd)e ©teflung tourbe er bolb ha^

geiftige Dber^^aupt, ober fagcn mir, ha biefc

Partei feine monard)ifd)e 6pige bulbet, eineS ber
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«Stellung in ber (Sogialiftengtu^lje

Dhext^äuptex ber ©ogialiftengrii^pe. ©r li^atte

nid)! ben ftanen SDogmatt^mu^ ©ue^beg, ben SBig

DJiarcel 6embat^, ben gemütlid) !)embärmeltgen

^lebcji^mu^ ßoutant^, ben eiftgen ganati^mu^

SßaillQnt^. ©r lieg fic^ in ^ort unb §altung nie

gu ber ]^a!)nebücf)enen 5lrt !)erab, bie ©predjer in

^off^öerfammlungen nnb ^iüjitx ängerfter ^ar^»

teten annel^men gu muffen glauben. (5r toar

immer ber Tlann bon au^ge5eid)neter (^§iet)ung

unb beflen formen, unb feine ^erebfamfeit be^

l^ielt immer einen afabemif(f)en (^axattei. Wan
tonnte nid^t üerfennen, bag i:^n bie Sef)r!an§el für

bie $Rebnerbü:^ne borgebilbet l^atte. ^a^ ift fein

gel^Ier in granfreid), tt)o, n)enn nidit bie Partei,

bod) bie |)arlamentarifd^e Vertretung beg (Sogioli^^

mu^ jum größten Seil au» $rofefforen, 'iRtd^t^^

anmalten unb ©diriftftellem beftei)t.

Qnnerl^alb feiner Partei üertrat er bie (Söolution

gegenüber ber O^eöolution, bie i^^ren ST^eoretüer

in Siileg ©ue^be fanb. (Seine Ü^ed^tgläubigfeit

lüar t>en ^e^errid^tem ber Partei immer öer^

bäcf)tig. 2luf ^en Sanbe^fongreffen unb in ber

Parteileitung Ijatte er bauemb bie ©egnerfc^aft

®ue§be^ unb feiner 5ln!)änger §u befämpfen, unb

in ber legten geit md) er mel^r unb mel^r Dor (5)ue^be§

9^id)tung gurüd, bie ficf) al§ bie ftärfere ernjie^.

S)ie ©ntmidlung fc^ien übrigeng üor bem ^lu^brud)

beg ^iegeg über Qauii^ n)ie über ©ue^be ^in='

tüeggel^en ju ttjollen. S)ie berufggenoffen'd^aftlidje

^.öemegung bemäd^tigte fic^ ber Slrbeiterfd^aft unb
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§og fie bort ber rein fogtaliftifc^ett aB. 2)er ^t)nbt*

falt^mu^, \>a^ l^eigt ^roub^on^ 6o§tologie ber

berjüngten Sünfte unb il^rer unmittelbaren @r^

lüerb^intereffen, war im 8^0^/ SJlarj, b. 1^. §egeB

SD^t)[ti5i§mu§ ber 6taat§anmad)t mit ^Inmenbung

auf ha^ Proletariat, §u befiegen. Dh bie (^t*

tüicöung nad) bem ^iege tüieber bort einfe^en

tüirb, lüo biefer fie ange^^alten l^at, ifi eine %iaQ^e,

hk bie Qufunft gu beantmorten i:)at

Sßä:^renb be§ ^ret^fu^^^anbelg fe|te gaur^§,

mdjt o^ne t)arte 5lnftrengung, e§ buri^, bafe bie

fogialiftifdie 5lrbeiterfd)aft in ben ^ampf für ba§

9f?ed)t gegen bie !leri!aI*nationaIiftif(^en 58er^

fd^mörer eintrat. ®ie ©ue^biften berteibigten

bie Sluffaffung, "Oa^ e§ fic^ um einen gamilien*

!)aber ber S5ürger!laffe l^anbelte, ber fein Qnter*

effe be§ Proletariats berüt|rte, alfo biefeS nid)t^

anging unb in ben e§> fid) beS'^alb md)t eingu^

mifdjen l^atte. gaur^S l^atte eben ni(^t ba§ gegen

bie ganje augenfte'^enbe Söelt feinblic^ berfd^angte

^affenbemufetfein beS SDurd)-unb-bur(^*8ogia*

liften, ber nid)t§ fetjen ttjill, n)a§ aufeerl^alb feinet

abfic^tli(^ eingefc^ränften (5)efi(^t§!reife§ liegt.

^aS :^inberte nid)t, bag er emfig beftrebt toax,

bie 5lRaffen in granfreid^ gu einer fogialiftifc^en

SSeltanfd)auung gu ergielien. ©r bebiente fic^

bagu u. a. ber ©efc^ic^tSbarftellung au§ bem ©e-

fid)t§pun!te feiner Partei, ©eine „©ogialiftifc^e

@efd)id)te ber großen Ummälgung" ift, wie immer

man fie als erää:^lung tüirflidjer ©reigniffe unb aB
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Seibenf(^aftfid^e f^rieben^Iiebc

Urteil über SD^enfc^en unb §anblungen einfd)ä|en

mag, ein fd)riftftenerifd)e§ 9Jieiftertüer!, bog fid)

nid)t Selten sur§öl|e TO(i)eIetf^er9^t)apfobi! erl^ebt.

^ie £ogt! feiner innigen grieben^Iiebe machte

i!f)n §u einem ©egner be§ ftet)enben §eere§, ba^

er abf^affen unb burcf) 5D^ili§en nadi ©c^tpeiger

?Jhifter erfegen mollte. Qn biefem ^untte war

er bei bem ^ogramm ber ^emo!raten öon 1869

ftel^engeblieben, ba§ feitbem öon allen anbem

frangöfif^en Parteien mit D^eue, ©d^am unb

3Ibf(^eu verleugnet n?orben it?ar. 2)ie TOIig tüar

feine bud^ftäblic^e Sluffaffung be^ S5egriff§ be^

„^offeg in SSaffen", bem Mengen feine SSieber-

geburt nad^ bem gufammenbrud) öon gena öer^

banfte. @r öerl^el^Ite fid) nid^t, ha"^ granfreid)

mit einer tnenn aud) nod) fo ga^Ireid^en §erbe

flintenbemaffneter ^Bürger feinen 3tngriff§!rieg

tüürbe fül^ren !önnen. Stber einen fold^en tüollte

er aud) um feinen ^ei§, unb für bie SBerteibigung

glaubte er fein 6t)ftem au^reii^enb.

%xo^ feiner, man fann fagen: leibenfc^afttic^en

griebfertigfeit— biefeö S&extDoxt, gu biefem ©aupt*

tüort gefeflt, ift nur fc^einbar brollig — luiel er

ben ©ebanfen eine§ enbgültigen ^er§id)t^ auf

©Ifafe^Soti^ringen immer hjeit bon fid). 9^ur er*

toartete er bie Stnerfennung ber feiner Über-

zeugung nac^ unöerjä:^rbaren Slnfprüd^e gran!*

reic^^ nid)t bon ber @en>alt, bie nur neue ©emalt

erzeugen unb bie ^ett^ toilber ^Bluttaten bi§ in

eine unabfei)bore S^^^ft öerlängem muf;te, fon*
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hem öom gortfd^ritt ber ©efithing. (Sx öerfolgte

ben ©ebanfengang, man muffe baran orbeiten,

ha^ Ü^e^t^gefü:^! im beutfd)en ^olfe gu ent-

tüicfeln unb gu öetfeinem, fo bafe e§ o^ne öufecren

ßtüang, qu§ feinem eigenen gett)e(ften ©etpiffen

I)eraug fid) §ur 5ld)tun9 beg Selbftbeftimmung^*

red)te0 ber S8öl!er befennen unb ben S3en)o^nem

öon ©Ifag'ßot'^ringen an'^eimgeben trerbe, burd)

SolBabftimmung gu entfd)eiben, tüeld^em ©taate

fie ange'^ören tuollen. ^ mar überzeugt, bafe bie

I)et)arrli(^e, unentmutigte 5lnrufung ber beutfc^en

Slrbeiterfc^aft, bie er al^ ben öorgefi^rittenften

2:eil beg beutfd^en S8oI!e§ an\a% fcl)üe61i(i) ben

erwarteten SSiber^^all in i^rer Seele mecfen tt?ürbe.

(h tat, tva§> er !onnte, um biefeg (5rgebni§ :^erbei-

§ufü:^ren. Unbefümmert um bie gel^öffige ^u^
beutung biefe^ (5cl)ritte0 burd^ bie 9^ationaliften,

ging ex nad) ^eutfd)tanb unb fprad) auf beutfd)

§u einer nadi Xaufenben gä^lenben ^erfammlung

öon ^eutfc^en Söorte ber 53erfö^nung unb greunb^

fd)aft. 2)ie beutf^en SSe^örben fa!)en biefen 5ln-

nö:^erung§berfu^ mit äJ^igüergnügen, unb im ^-
blihim aufeerl^alb ber ^arteigenoffen be§ SRebnerg

belächelte man fein Unternehmen, ba§ fprad)Iid^

rec^t ungulänglid) n^ar unb :politifd) al^ ünblid^

beurteilt tt)urbe. S^^iemanb mollte bie fittlid)e

$8ebeutung ber Söenjegung eine§ frangöfifc^en

^oIBöertreterg, eine§ $arteifüt)rer^ erfennen unb

tpürbigen, ber, feine Stellung im eigenen ^ater-

lanb in bie <Bd)anie fd)Iagenb, rul^ig in bie 3)Zitte
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3auTe5 in ^utfcfilonb

be§ bGiitfd)en 58oI!eg trat unb bie S5niber'E)anb 511

it)m au^ftredte.

^te (^eignij'ie Ijahen ficf) Brutal gegen il)n ge^

Jrenbet. §eute triuntp'^ieren feine geinbe, benen

alle feine gbeale ^Jarten^^offen, alle feine Seben^-

tüerte ^erbrec^en finb. Seine SSruberliebe §u

allen S8öl!em branbmarfen fie alg nieberttäd)tige

^aterlanb^Iofigfeit, feinen §a6 gegen ben ^ieg

unb b!e i'^n notmenbig !)erbeifü^renben Oüiftungen

a\§ fd)änbli(^en 51ntimtlitari§mu§ unb Sanbe§-

öenat, feine grieben^fdimärmerei al» albeme§

8d^afgeblö!. Unb tüer tüeig: trenn er ben ^eg
erlebt ^ätte, tüürbe er t)ieneid)t fid) felbft gu biefet

^Injc^auung befannt unb in (Bad unb 5Itd)e für

feine üorl^erigen gntümer ^^e getan l^aben.

3^oc^ met)r: er njürbe e§ üielleidit al§ treuer

(Bo\)n feineg ^oI!e§ für feine $flid)t angefel^en

I)aben, in ber ©tunbe ber ®efat)r §ufammen

mit feinen $arteigenoffen Qiile^ ©ue^be, 9JiarceI

(Bembat, Gilbert ^oma^ felbft an ber Seitung be§

furd)tbarften ^iege§ ber 2BeItgefd)ic^te tötigen

Slnteil §u net)men. 60 l^at fein ä'agifc^er ^Ibfdjlu^

bie (5in:^eit feinet jSeben^ er:^alten.





3etftafel

1789 14. :J^(l %xan^ö']\id)e IReöoIutioit — ^ajünefhirnu

1792 22. (Bept S)tc etfte «Republü.

1804 D^apoleon I. Äaifer ber f^i^üTtgofen.

1814 ^ie erfte Ü^eftouration unb bie „'^unbert

Sage".

1815 ^ie gtrette S^efiauration.

1830 27.-29. $juli. ^e brei „großen Soge". — S>qI S3üt>

gerfönigtum,

1848 23.-24 ^ebt. ^ie groette 9?epubli!.

24—26. Sunt. Slufftanb ber ^arijer 3Irbeiterfcf)Qft.

1851 2. ^eg. StaatSftreid) Soui^ Tcapokow^.

1852 2. 5^a. Emjertum S^opcleoitg III,

1853—56 ^rimfrieg.

1859 ^ex ttQlieni]'d)e fyelbäug. 5?2acE)t^ö{)e 9?apo-

leong III.

1870 4 8ept. 2^ie britte 3tepubli!.

1871 fjre&tuar. Ücationaloerfammlung in 8orbeauf, S^ier^

^räfibent ber (5refutit?e, ^nebe üon iBer»

failleg.

17. 2JJär5 bi^ 28. mal Slufilanb ber Commune.
31. 5lug. 2t)ier^ ^rafibent ber ü^epublii

1873 24 2)ZQi. S^ierS' etitrg. 2}?ac ^TZa^on ^^räfibent.
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1875 30. Satt.





1907 ^ull

1908 <B^pt.

geittafel

1906 Januar. fjaHiörel ^räftbent.

Januar bi» %pi\l TlaxoftD'^on]eten^ in SUgectrag.

SDlörj. 3)lmi[tenum Sarrien=(Xlemenceau.

1906 2)eäenxb. ©ngie^ung be§ ^rd^enoermögeng.

^rQn5ofenfeinbIid)e S5en>egung unb 55er^

ftartung ber frangöfifdien %mpptn in 2Ra-

toffo.

^utfd)-franäö]if(f)er 3roifc^enfaa in ^\a'

blanca,

SD^inifterium SSrianb.

©nmorfd) ber %ian^o\tn in fjej.

SöJinifterium Gaillauj.

2)eutid)'franäöjtj(i)e§ 9Jlatof!o^^ongo-5lb-

fommen.

(laxüaur' Sturj; 2JJtntfterium ^oincar6.

^oincarö in Petersburg.

^ i n c a r 6 ^räfibent. gmeitcS 5D^ini|leriunt

S5rianb.

2)elcajj6 S3otjd)Qfter in ^eter§burg (bi§ ^n.
1914.

SDiinifterium S9Qrt!)Du.

©nfüljrung ber breijä^rigen Sienft^eit.

2)eäember.3)^inifterium 2)oumergue; Saiflauj ^inang-

minifter.

mnauf mdtxiit infolge be§ 5Injc^Iag§ fei-

ner ®attin auf dalmeite.

arciniftenum SSioiani. SOO-SOflinionen-^cbit

für öeeresgmecfe.

^oincar^ in Petersburg.

S<iur^' ©rmorbung.

SluSbrud) hei Krieges äiüi|c|en 2;eutfc|lQnb

unb f^ranfreicf).

1909 3^i.
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aBout, ©bmonb 30.

Gilbert, gjjßrcelm 225.

eaejonbern., gor 187.

Ktago, entile 108.

Mmim, ©raf ^ant) 62, 6C.

«rton, Spefulant 36.

Slugufta, .taiferin 66.

Ölulatb, 4)iftorifer 50.

Stumole, |)ersog üon 8G, 87.

«uretleä be «ßolabme 127.

Kueerttn, 9tttcntätet 170.

©aBcuf, ®racc5u3 25.

S3arbier, Sugufte 24.

aSamt, «ßflüofopl) 104.

©aubtn, Wbgeorbr.etet 27, 125.

Sasaine, ^arfc^oll 80.

Sedcr, 5)icf)ter 53.
— Cberbürgenneiftet 235.

Serrrj, $eräogin Don 62, 83.

©ert, $aul 139.

©etfimont, Srcunb ®r6ö^§ 153,
154.

©eulö, gninifter 32.

©iSmanf 57, 61, 65, 66, 69, 71,

128, 131, 133, 172, 174, 182,

204.

©ipio, StBgtorbnetet B3.

eianc, Souti 50.

Slcmqui, ßommuntft 24.

Börne, Subroig 24.

iPculonger, (Seneral 37, 172,

189.

©ourbafl, @enetal 127.

Sourgeoi^, 3Jimtfterpwi|{bcnt 187,
203.

©rionb, 3Jiinift«tpräfibent 236.

©riffon, a)äni(terpräfibent 135,

137, 187.

©roglie, ^crjog bon 84, 45, 67,

81, 87, 88. 92, 109, 135.

©uffet, ?I5georbneter 75.

©ugeaub, Warfdiaü 76.

©ui4), aJlorig 69.

dabet, (Saint^Simoniß 25.

(Sarai) on=2att)ur, be 166.

©amot, ^räfibent 170, 184.

Goto, ^^üofop^ lll.

GoTpeai:?, Söüb^auet 146.

Gaferio, ^ilnardiift IS-l.

Goftelar, (Smiiio 122.

ßaoaignac, (äenerol 26, 64, 150.

6t)alai?, 2?crf(^tDörer 14.

e^aHemel=2acour 207.

©fiambotb, @taf 33, 59, 81—90,
95, 181, 182.

(ll)(mct), ©enetal 127,

e^eSnelonc!, Slbgeotbnetec 86.

g^Iobroig, ^önlg 13.

(S^riftiani, ©aron ISO.

G;inq=gKai§, öcrfcfttDörer 14.

ßlemenceau, ©eotge» 51, 135, 137,

188, 215—227, 233.

GombeS, (Jmüe 40, 193, 201—212.
Gomte, Slugufte 163.

Gonborcet, ^^ilofop^ 15.

Gonftonä, 'JWntfter 37.

Bona, ©uc^ftänWer 48.

Coufin, Sictor 103.

Gonftant, ©oatalift 237.

Grtmteuj, 3. iL 105, 108, 118.
Grilpi, gtoncdco 235.

Sonttm 122.

Siaubet, Sil Päonie 47, 123.

^ele^cluse, gomnxunift 125.

Söroulöbe, ^aul SS, 174, 188,

222.

Xisraeli 118, 235.

S5o§ne, fyröulein 69.

Sreu^Sr^äö, OTorquiS 16.

SDret)fu5, mifreb 37, 189, 195,

196.

Sucrot, ©cnCToI 81.

^ufaure, SJitnifterpräfibent 135.

SDupanloup, ©ifcftof 109.

Tupup, WiniftccpröjibeiU 188,

194, 221.
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Qqalit6, '$\)\l\)ppQ 23.

e^rmann, 9J?aler 46.

Gnfantin, ©aint^Simontft 25.

©ugenie, ^crifertn 76.

Jatb^erbe, Ocneral 127.

^•olliöre«, ^täjibent 186.

?vaIlouj, TOtnii'ter 53.

^oure, ißTäjtDent 185, 186, 194.

goDre, Siaeä 57, 67, 105, 107,
146.

Uerrt), 3ule3 107, 112, 136, 137,

146, 161—177, 184, 192, 193,

197, 205, 207, 219.

g-ielc^i, Sittentäter 24.

tyloquet, aJHnifterpräfibeTtt 187.

glouren§, JJommuntft 106, 165.

gouric^on, 3Ü»mtraI 108,

gourier, Uto^jift 25.

§ret)ctnet, SJtiiiiftetptäfibent 137,

187, 207, 219.

@a6riac, Sotfifiafter 66.

(5>Qlilfet, ©enetol 133.

(Sam&etta, £6on 31, 34, 45, 56,

58, 68, 93, 105, 107, 108,

117—139, 146, 147, 148, 164,

168, 192, 193, 219.

®(miier=^ag^ 108.

Ocrutier, 2:i)eopI)Üe 163.

®Im§»Siäoin 108.

©oblet, aiHniftetpröfibent 187, 207,

220, 225.

©oIK, Don ber, gelbmorfiijall 127.

@onta:U^SÖiton, Sotfcftaftet 66,

69.

@t6t)t), S[ulc§ 35, 36, 135, 143 B13

157, 168, 184, 220.

@iie§be, Siüe3 237, 241.

&u\iOt, g. ^. 24, 58.

^cm&Tnantt, Sehiepräfelt 167.

^etne, |)einricf) 103, 176.

^einric^ V. f. 6f)am&or5.
^ndel üon 2)onn«3m(mf, @vaj

181.

^etBinger, ®eneral 169.

4>eT3, (iomeliu^, ©rünbec 221.
^oc^e, ©eneral 18.

^o^enlo^e, ^üxit 152.

^offmoTTTt, e. X. 9L 167.

4)ouffaie, §enri 164.

öußo (Japet 13.

i)ugo, 5BirtOT 24, 125, 1G3.

.t)uguc§, Gloötl 134.
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3acob^, go^otra IUI.

3<ifo6 IL, Äönig t>m (fnglonb

77.

gonet, ^oiU 111.

3aur6l, Seon 207, 231—241.

ÄarIX., Äöntg 22, 48, 59.

tojfut^, Suömig 122.

Saborbcire, iKalor 93, 94.

Saboulatje, ?Red)tiIe^rer 80.

2a 33rut)6te 17.

Safat)ette 23.

Samartine 50, 150.

Samennai^ 24.

Sa »ioc^efoucauIb^Sicmcourt, §e>
sog 12.

Secomte, (Seneral 63.

Seconte be Si»Ie, Sichtet 163.

5?e ^10, ©enerol 67.

SeoXIII., Sßapit 207.

i?eon, gßabame 132, 138.

Seffep§, fjerbtnonb be 35, 36.

2\ttT6, (Jmlle 168.

ßoriquet, <Bricfter 20.

goubet, «Bräfibent 186, 194, 197.

Subroig ber ^eilige 84.— XI. 14.— xin. 14.— XIV. 14, 82.
— XVI. 12, 21.
-- XVIII. 20, 83.
— <Pf)Uipp 23, 25, 52, 53, 59,

150.

Stjovaet), Oenetol 224.

ÜRac maiion 33, S4, 45, 63, 67,

71, 75—96, 109, 133, 135, 144,

147, 14«, 149.

«Wabier be SEflonticm 206.

3ÄagaIöae5 Stma, poüüQ. ditpru

blitoner 169,

SDJcmteuffel, g^IbmcüftfjaU 69.

SWcmuel, S- 21. 22.

'maxie «Intomette 84.

ÜJJars, ftarl 235, 238.

2R6ltne, SJHntfterpräftbent 188.

gj?i(f)elct, 3ule§ 50, 168, 239.

SJHcfieroics, pUnifc^er ^id)ter 25.

5Dnileronb, ajiintftecpräfibent 236.

gjHIleootje, ^bgeorbneter 188.

TOliiöte, ^ommimtft 106.

gjHquel 235.

mtabiau 16, 22, 122.

aRiribel, be, QJenerol 133.
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S»Ht(f)cn, OT&flcorbnctßr 152.

SRoItfe, 5elbmarfd)üll 128.

SRontagnliit. 9?unttaturfefretär 225.

SKontaigne 19.

SJloiiteöquteu 15.

8D?outmorcucp»i8cttct)tne 14.

SJloricc, 85ilif)aucr 139.

SRortüIct, @. bc 51.

JZaUölemtl. 17, IS—20, 28, 31,

53, 70, 183, 5*09.

— IXI. 87—32, 54, 55, 79, 125,

146, 151.— $icn3ni)niu8 181.
— ßouB 181.

9?ecfcc OTtuiftet 18.

SJifolauä I., 3ar 31.

Kotton, 9?egec 188.

entölet, Smüe 30, 335.

Cü€cmä, ^erjog oon 181.

^olifao, ©enerol 76.

$ari3, ©afton 168.

— ©raf Pon 33, 59, 181.

«ßeltffier, ©enerol 78.

*ßelletan, ©ug^ne 108.

$6rier, e<jfimir 185, 194.

^örigorb, ^Jlbolbert oon 13.

^icarb, Sttgeotbnetet 168.

$icquart, Oberftleutnant 190.

«ISoiiicar^, ^räjiöent 186, 226.

^rlignac, gürft 22, 48.

^reüofU^licrraboi 30.

?^rDubf)on 53, 238.

$rjpu[t, Slntonin 164.

Kat)nal 137.

jRibot, TOnißeitiräiibcnl 187.

SRicfteJcu, ßorfinoi 14.

8Jod}eöouct, öenerol 34, 147.

tRjJc^efoit, |>3nri 31, 125, 146.

mouQet be I'33Ie 18.

äfioufieau 15.

aiouBier, «D^iniftetpräfibcnt 210.

(siiinfc»(5tmon 25.

S«tnt-i8allier, @raf bon 60, 69,130.

SarDou 51.

6arricn, 'ämnifterpräfibcnt 224.

®aj), 26on 137.

(3d)ület 14.

6em6at, OTorcel 237, 241.

Gimon, Suleä 34, 67, 91, 99—113,
118, 119, 207.

(Efobeieff, (Senero! 130.

(Boult, ^}3iarfd}ail 52.

Spoiler, Unterriditäminiilet 137,

207.

©tagl, gran oon 18.

©trauB, ^aoib grtebrit^ 208.

6ue, ©ugÄue 25.

Satne, CUJpolDte 50, 127.

2:^ier§, <yöolpiie23, 27,33,45—71,
75, 87, 108, 109, 130, 132, 133,

134, 145, 150, 182.

Silomat, QJenerol 63.

— Soätolift 241.

2rocf)u, ©enerol 86, 107, 164.

Surgot 15.

Satllont, 9Inarcf|ift 188.

— Soäiolift 237.

SUIain, ^attentöter 231.

S?illemain 47.

SSiDiant, ÜiRinifterpräfibent 236.

SBoltaite 15, 50.

23aIbeii-$Ri3uffeau 40, 137, 192 biJ

198, 203, 205, 207, 211.

SSallon, Senator 34.

SSübelm I. 21, 62, 66, 69, 80.

— II. 102.

SSiljon, S)aniel 36, 155, 156.





3n 5er 6ammfung

»3Jidnner unb JJorter«

erfd)ienenbi^t)erbieauf

ben fofgenben ©eifen

angetünbigfen Scinbe



:Siömarcfö örbc

oon ßancJ ^etbrütf

profeffor ©ctbrücf, ber berüfjmfe ^ifforifer ber :Scr'

Ilner Ifniüerfitdf, fdjifbcrf in biefem 3ucf)e :8iömarrf^

^cbcnearbeit, bie getPoUigen (Srfolge feiner inneren

unb duneren potifif. Qv 3eigf, tüaö üon (l)r bleiben^

ben :9eflanb fjaf, unb tporin trlr, im noftr>enbigen

Übergang t>on ber ^onfinenfar«» sur 2Betf|>otit(f/

un^ m(f J^et^f t>on iSi^marcf«? :iDegen entfernt ^aben.

'Daß cngd'fc^c (Üefi^t

mit :Seitragen bon ben profefforen t?on

^ifst' 3aProm, t)on ber ©ot^, Jrift^eifen*

K6f)ter, 5lotojf unb prioatbosent :5alentin

$0a^ engtanb t>on Ijeute, feine Kultur, ©efd^it^te

unb politif, bai ganje engfifdje <5i)flem, bo^ bie

@cf)utb am Slui'brutf) bea SJettfric^cö trägt, fi^ifbert

unb beleud)tet biefeg :Sud). Knbeeinffu^t t?om ^ap

ber ©tunbe, geben bie ^erfaffer ein trafjr^eit^o

getreue^ Oefamtbilb beö britifd^en :5oIf^d)arafter^.

3eber Sanb l 'XRaxt



Don ac t?. 3 ö n f n , (Seneraf ber 3nf. 3. :D.

27?if ber Itrcuc bcö ^iflorifcr^ 3eicf)nef (Senerat b.

3nf. 5. 0. t?. 3anfon ba^ Sitb bcö oerfdjtoffenen, nur

feinen großen pflicf^ten tcbenben (5d)tad)tenbenfer^.

3n baö üorncf)mc, nad) f)Qrter 3ugenb einforne^^Ien"

fcf)entum beö fetfenen 2J?Qnneö (ä^f ber angefefjene

2?TiIifürfd)riftfTeUer blirfen, ba^ in ben gebanfen*

ooHen Briefen $elmut^ üon OJToIffe an bic :SrGuf

unb ©atfin fo rein unb tjarmonift^ fic^ au^fpric!}t.

©le 'Bdi beö 3f(üm

uon griebric^ ©eti^ft^

©ie :KeIigion unb Kultur be^ 3ftam, bie gerd)id)fnd)e

(SnftDicftung unb ben fifftidjen Segriff beö 2??obam*

mebQni^muö bef^anbett ^ncbrid) JDcti^fd), ber aft*

befannte SJerfaffer oon «-Sabet unb iSibet^ unb

bringt unferem 2}erjlänbniö ben ©lüuben unb bit

©cbanfentDelf ber breil)unbert THiUiomn näl)er, bie

ber Zeitige ßrieg je^f 3U ben ^Baffen gerufen bat.

3eber Sanb 1 THaxf



t?on Öeorg ©felnborff

2}om ©robcrerfraum :5^apoIeon Sonaporfeö an t)cr*

folgt ber !)crt>orragen&e beutfd)e 2Iegt)pto(oge

2fegi)pfenö neuere ©d)icffa(e/ bi^ jum Sau be^ ©uej"

fanafö unb b\^ jum STftienfauf/ ber ba^ Don Gngfanb^

3nfngen gef^emmte ^ulfur©crf unb bamif bie "^Jladfi

über ba^ erfd)6pft8 :öi5ef6nigfum ben (Sng(änbern

f[d)erf. 2Bic bie ()eimnd)e ©tut beö mof)ammebanifc^en

;?lat{onari^mu^ {)6t)er em|)orfd)lägf, unb toie üon

©i)rien fjer ptanooU ber fürfifd)e 2Jormarfd) gegen

6ue3 beginnt/ bai i{l ber 3n^a(t be^ (e^ten ^apitel^.

S(fr(fan{f(^e ^opfe

i?on darf peferci

©iefeö Sud) üon (Sari peterö be!)anbett :»Mnner

unb :56tfer Slfrlfa^, bie perf6nlid)feiten, bie üU
iperrfd)er ober 23ertDalier gro§er 3^eid)e in ber

neueren ©efd)id)tc bcö bunften ßrbteilö tjeroortretcn/

unb bie ©d^irffale ber cinjelnen ©taaten gefüge.

Mc afrifanifd)en Probleme ftnb t)ier sufammen*

gefaxt/ beren öntfd)eibung t?om ^Öettfricg abijängt

3eber Sanb l 3J?arf



©IC 2!rdgcr

bc^ beuffd)en 3bca({ömuö
t?Dn iÄubotf (Süden

Qbtv bfe unf!erbt{d)e 2?lad)t beö flegf^affen beuffc^en

0eifle^ fprid)t in bicfem 2Derf ber berüf^mte pf^Ko-

fopf) berienaer ünloerfifät. ^uö ber cf^emen ©egen*
©ort, bie unö äiringf, einem beifpielfofen Slnfhirm

t>on Qa^ unb :??elb ju trogen, fül^rt :Rubotf Surfen

in bie Seiten ber flQffifd)en beuffd)en pf)ilofopfjic, in

bei Heiligtum ber©eltenfcf>affenben beutfcf)en 6ee(e.

6r feiert bie großen ©cnfer, bie, alö unfer notio*

nateö ©afein norf) jerriffen unb armlid) war, i!)r

£eben an bai f}öd}^z ^ki festen, bie Grfenntniö.

löelfpod'd'f unblöelffafaiIropt)e
1Ö90-1915

Don paut öerre

©iefeö Sud) beö Xeipjiger Sorfdjerö ijl bfe erf!e

t)ijTorird)e (?JefamtbarfiefIung ber 2J?acf)tfragen, bie

ben IDeltfrieg tjerüorqerufen fjaben, bie erfle, bie

mit ben ürfa^en felbfl beginnt unb i{)re nottpenbige

Sort©irfung bartut. älHed potififc^-biptomatifi^e

2??aferiat, ba^ t>on ben ^Regierungen Guropaö mit*

geteilt tporben nf, ber Srief« unb Setegrammroecfjfef

ber iperrfdjcr, ber S^abinette, ber Oefänbten, biö 5U

bem 5unb in ben be(gifd)en 6taatöard)ioen,ifl für bai
tidjttJoftelBerf benu^t. 3n großen 3ügen d)arafteri|lert

e^ ben 3uf^<inb (Suropaö feit Si^marcfö SIbfcfjieb.

3eber 'Sanb l 3)Tarf
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